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grcmciäci ©cf|ülerin, be3 einen unb anbem,

&aft bu bte ^eiligen mir ganj na!} gebracht,

$ie arm unb feiig über bie (Srbe toanbern,

2Bte £ierlein fromm unb flug unb unbebaut.

$ie Äntmort beiner cr)riftlic$en Segenben
Vernimm {efct: eines gütigen 9Eenfd)enfof)n£

©elbftüberttrinben, ©ntfagen unb SSoilenben*

Uttcfjt toafyx, bu Ijjörft ben 5^ad^Oang beineä %on$?

@onft toäre bie ©age ungefagt geblieben;

9ßer ficr) fein @cr)o tt>ecft, ifl flumm.
3dj tyabe bir ba§ SBüdjIem angetrieben,

$u weilt, marum*

3n unfrem (3tfaferf)äu3le bei SÄeerSburg

Anfang (September 1912

8f- m.

^outline», V. !• 3



Digitized by Google



I. %Diev unt> Saubtn

Digitized by Google



I

Digitized by Google



(TNaS fjabe itf) gefjött*

9hif)ig botübetgegangen, nidjt öotübetgeeilt unb
nid)t öotübergefcf)licf)en, tufyig öetfloffen toaten fünfzig

Safyce, Diefleidjt ettoaämetjtobet ettx>a8h>emgetal3 fünfzig

3atjte, fcitbem ©autamo bic $au31o(igfeit etmätyt tyatte.

damals war er nod) nidjt ein $ubbf)a, war et nodj ber

©aftjaptina <B\bb\)axtf)a (Stoutama, ^atte et nod) ein SSeib

unb ^olbe fcänjetmnen unb ein ladjenbeS ©dljndjem

93i^ bet $tiu$ eineä $age$ einen toten 3Äann fal), bis

bet Sßtins Dom #ltetn unb ©tetben etfutjt unb feine 8tu!)e

mefyt fanb unb {eine gfteube am ßeben me!)t fanb, betoot

et nidjt in ba3 ®el)eimni3 eingebtungen to&te, in ba3

(SfeljeimniS be3 ßebenS unb be£ $obe3. $a Ijatte bet

Sßtinj ©ibbljattlja feine Sßnjetinnen betlaffen, feine btei

Sßaläfte betlaffen, ben $alaft füt bie Btegenjeit, ben $ala jt

füt bie S3Iumen$eit unb ben $alaft füt bie Seit bet gtüdjte

fyatte et betlaffen, fein SBeib unb fein Söfyndjen Ijatte et

üerfaffen, ^atte getungen mit böfen ©eifietn unb Ijatte

enbüd) in bet langen 9tod)t untet bem SÄafyaboblji*

bäume bie Erleuchtung unb (gttoetfung gefunben, bie

©döfung butd) ©tnfidjt, ben einfältigen SBeg füt bie

atmen ftetblidjen SÄenfd&en gefunben. (St mar ein

SBubbfya gemotben; bet $ollenbete roat et getootben, bet

SBiUfommene, bet Sehtet, bet (Sieget, bet Söroe aus bem
©aftyajtamme.

©o ungefäfjt &ot fünfjig 3^ten luat iljm in bet

langen fltodjt untet bem 9Jlat)abobf)ibaume bie ®t*

leudjtung gemotben : Stet %ob ift gat nidjte 5öefonbeteS

;

alles fliefjt; alles ift nut üetgängltd&e (£tfd)einung; e3

gibt fein ©elbft; füt bie guten txrie füt bie atgen ^tenfdjen
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nidjt, für bie lieben £ierlein nidf)t, nid)t für bie lieben

füllen Blumen« (£3 gibt lein ©elbft.

Niemals mar ©autama, ber $ubbf)a, an ber 3Saf)rf)eit

biefer ßetyre irre geworben» 9hir bafi baä ©elbft be£

SBubbfja, folange er auf (£rben wanberte, eben aud)

flüd&tige <£rfd&einung war im ftlujfe ber $>inge ; nur bafc

audf) ber SBubbtya fein ©elbjt nid)t unDeränbert bewahrt
f)atte im SBeiterffreiten; nur bafj fogar ba3 Äid&t feiner

28a$rfcett Wärmer beftraljlt war jefct Don ber farbigen

#benbfonne, al8 einft Don ber fengenben ©onne feines

SJUttageS-

9ftdf)t a!3 ob ©autama, ber 5öubbf)a, e3 gewußt fjätte,

baft bie ©onne feit einigen Gegenseiten, 8htf}e$eiten

wärmer auf feine SBaljrljeit fdjien. Smmer nod) bünfte

if>n bie Söelt furd&tbar unb Doli (glenb. 9tber furd&tbar

war fie bodf) nur für einen, ber nod) ba$u gehörte, ber

nodj etwas ©tgeneS befafj ober liebte in biefer SBelt.

2Ber nickte Siebet fjatte, ber Ijatte audf) nidf)t£ SeibeS*

3n feiner fcauSlofigfeit, in feiner Jpeimlofigfeit, in feiner

(Sigenentfrembung war er ein leiblofer ©d&auer ber SBelt

worben; unb bem ©dfjauer, bem 3ufd)<*uer ber (Sr*

fdjeinuugen erglänzte bie SBelt fd&öner unb fd&öner.

®a gellte fid& bem S3ubbt)a ni(f>t unfreunbltdf) bieSttög*

licfjfett, noef) re<§t lange als 8uf<f)auer ber <£rfd£)eimmgen

weiter $u fd)reiten, aB ©dfjauer Don 3Renfd)en, Don %\tt*

lein unb Don SBlumen* SBarum nid&t ein SBeltenalter

lang? @i, wie lange bauerte fo ein Söeltenalter, beren

jebeS nur einen einigen SBubblja erlebte? SBie lang?

& war ba irgenbwo gegen 2Ritternad)t ein $erg, ber

ganj nur au3 einem Äriftall beftanb; biefer Äriftallberg

war erjt in fieben ©tunben ju umgeben unb war §wei

©tunben l)odj. Unb alle ljunbert URenfdfjenjaljre einmal

fam ein inbifdfjer Äönig &um SBerge unb winfte mit

feinem feibenen Äopftuctye nad& ben Dier Rimmels*
Wohnungen, jum &t\$en be3 griebenS, unb jheifte mit

bem feibenen Äopftudje ben garten ftriftatiberg. Unb
wenn ber ganje friftalltyarte SBetg Dom Luftreifen ber
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(setbe abgetragen fein ttrirb, ööllig unb gar bet ©bene
gleidf), bann ttrirb ein SBeltenalter um fein* Unb folange

meiter $u fd&reiten, als finnenber 3ufdf)auer ber erfd&recfc

Ud^en SBelt, ba3 toar bem ©ubbtja fett einigen $u^e*

Seiten unb bann feit einigen ©lütenjeiten feines inbifcfjen

SanbeS feine bange SorfteUung meljr,

60 toar ber (Sntfager ©autama, ber ©ubblja, alt ge*

roorben unb hm&te e3 uidf)t. (£r bftcfte in feinen glatten

%e\d), unb brum fat} er nid&t, ttrie leutfjtenb weift fein

$aarfc$opf tunb um bie gefrorene platte feinen frönen
alten $opf umftarrte. ©autama, ber SBubbfya, toanberte,

feitbem ber breiftigjäljrige ftürftenfoljn bie ftauSloftgfett

ertt>äf>lt fjatte, mit $ilger[tab unb ©ettlerfdfjale, umringt

-t>on feinen Sängern, bon Dorf &u Dorf, t>on #ain au
£oin, frei bom Seben, frei bom Seiben ber S^ge^örig*

feit, frei toon Jpaft, frei t>on Ober, unbefdjtuert toon eigener

§abe, frei toon irgenb Stebem ober Seibem, ein ©ubbfyu
Unberfiegli<$ floffen toon feinen Sippen SBorte ber Set)re,

"Borte ber Sudfjt @r achtete nodj) nid&t barauf, baft er

fidj oft auf einer Saljre tragen laffen muftte, mannen
Sftad&mittag mübe ttmrbe unb ficf) mübe auf ben trierfad)*

gefalteten $ilgermantel feines lieben Änanba nieber-

lieft, um eine ©tunbe $u rufjen*

Äudf) bann fd&ioft er bie Äugen nicfjt. Dann Winten

feine Äugen über baS Seben fyinauS in ferne Sergangen*
ijeiten unb in ferne gufunften, unb auä Vergangenheiten

unb S^funften famen tfjm immer nodf> neue ©efidf)te für

feine Sünger* Diefe aber, toenn fie feine Äugen fo blifcen

fallen, nicf)t gut unb ni($t fjart bfifcen, flar btifcen, biefe

glaubten bann um feinen meiften Ipaarfdfjopf einen

€>traf)lenfran$ flimmern &u fetten; unb balb ber eine,

balb ber anbere fagte bann [tili $u feinem ÜRadfybar:

„©ruber, ber ttbertmnber ©autama mill unS toerlaffen",

ober: „©ruber, ber SMtüberttrinber ©autama nriU fjeim*

fefjreu", ober: „$>a$ Sidjt toill erlöfd&en".

<£ine8 Borgens, nadfjbem ©autama, ber SBubbfja,

unb alle jünger bie täglichen 28afd£)ungen öorgenommen
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unb bie Älmofentefte au$ bet 33ettletfdf>ale gegeffeutyatten,

mar (Sfautama, ber Söubbfya, lafj; unb e3 !am iljm bie

Seljnfuctyt, bte SBotte bet ßeljte unb bie SG&otte ber

gucf)i au$ anberem löhmbe ju fjöten, ntd&t immet felbft

bie Xretmfifjle bet Sßtebigt tteten ju muffen. ®lat be*

ttm&t Ijolte et Ottern unb fagtc mit feinet Stimme/ bie

nid&t gut unb nid)t fyatt toax: „SÄein tteuet %nar\ba,

liebet »tubet, %on füt £on, Silbe füt ©übe, otjne 8fel)l

fennft bu bie SBotte meinet ßetyte unb bie SBotte meinet
3u$t Setzte bu tyeute ftatt meinet bie iüngeten Grübet,

toeife bu Ujnen bie beiben $fabe, ba£ öietfad&e SBtffen,

bie aä)t Änfd&auungen unb bie trietunbfedEijig SBe-

fteiungfcn*"

$>et tteue Slnanba, tpeldfjet fdjon feit fedjäunbbtetfjig

Sagten (Sfautama, ben ©ubblja, auf jebet SBanbetfdjaft

begleitete, auf jebet Btaft neben iljm tuljte, an feinen

Sippen l)ing, bet tteue Änanba befdf)attete gtüfjenb ba£

91ntlifc, bamit bet #ubbl)a 9nanba3 (Sltiöten, roenn e3

fdjon ni<f)t ganj jutütfgebtöngt tootben rodte bis an$
&ct$, md&t toaljtnftyme. Sobann ttug bet tteue 2tnanba

bie SBotte bet ßeljte unb bie SBotte bet 3ud&t leife fingenb

ben iüngeten ©ttibetn bot. (Stoutama, bet ©ubb^a,
fcf)fo& bie Äugen, aum etften 9Me in $agei%lle. $ie
SBtübet glaubten, et fd&liefe unb fjötte nid&t, hrie bie

Söotte bet flehte unb bte SBotte bei 3ud&t ni$t fo mie

au£ feinem Sßunbe in ba8 3nnete bet 3ünget btangen.

©autama, bet 93ubbtya, abet fd&lief ntdf)t; et faf) ge*

fd)toffenen #uge£, bafj bie SBotte bet ßeljte unb bet

3uct)t, feine eigenen SBotte, öon Änanba gefptodfjen, ttrie

Xauben bie Seelen bet Senget umflattetten, nidfjt lote

#blet bie (Seelen bet §ötet umftalltem

SBte um bie SttittagSjett fptadfc bet tteue ^inanba %on
füt £on, Silbe füt Silbe bie SBotte bet ßel)te unb bet

3udf>t $>ann tu^te et au3, unb alle Sänget blidten nadf>

©autama, bem 93ubblja. $et fafc ba auf bem öietfadf)*

gefalteten SSettletmantel; unb obgleich feine klugen

immet nodj toon ben ßibetn bebedt toaten, glaubten bie
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Sänget ben Sttafylen!tan& flimmetn ju feiert. ©autama,
bet Söubbfja, flaute inttenbig übet ba$ Seben fjinauS

unb froollte Stille, um Hot bewußt $u etlennen, toaS iljm

gefdjeljen ttwt, als et feine SSotte bet Seljte unb bet

$uä)t aus tteuem anbetem äJhmbe oetnaljm. ®a abet

Änanba fdjhrieg unb eS gan$ fülle hmtbe, ba ftötte

$autama, ben SBubblja, biefe Stille; et öffnete bic Äugen,
bie Äugen blifcten in fetne SSetgangen^etten unb fetne

Sufunften, unb GJautama, bet SBubblja, Jagte mit einet

(Stimme, bie faft ni<$t feietlidj Hang, bie faft nidjt etnft*

Ijaft Hang, mit einet Stimme, bie jum etffcen 9Jtale efjet

fyatt Hang al3 gut: „ßiebet Änanba, %on füt %on, Silbe

füt Silbe, ofyne 3ret)l, lennft bu bie Söotte meinet Seljte

unb bie SBotte meinet 3u<$t* £teuli$ Ijajt bu meine
£et)te ben Sötübetn ootgettagen, Silbe füt Silbe, %on
füt $on, genau nrie bu meine Sefyte oon meinen Sippen

oft *etnommen fyaft. ftannft bu e3 mit nun fagen, liebet

Vlriarfoa, lannft bu e3 mit beuten, n>atum bie gleiten

SBotte unb bie gleiten $öne auf bie ©tübet ni<f)t faft

fo h>it!ten, ttne bie gleiten SBotte unb $öne t>on meinen
Sippen auf bie Grübet &u mitten pflegen* Sonft haften

bie Äugen bet Stübet unb bie D^ten bet 93tübet an
meinem 2Jhmbe, nrie mit biamantenen Nägeln angeheftet;

unb bie 3Belt ba btaufjen oetfinft in bie Dämmerung bed

9fcd)tfein3. fteute fafjen bie SStübet toälijtenb beinet

Siebe, ttrie bet #eufd)tec! bit §u #äupten feine Sflügel

pufete, fyötten ba3 3^P^n beim glügelpufcen. Äudj idj

felbft, bet id& bod) Äugen unb Dljten mit betfdjlofj, tydtte

unb falj bie luftig jitpenbe ©rille."

Änanba ließ fidj auf bie Sfrtiee niebet unb beugte fein

&aupt fo tief, baß niemanb bemetfen fonnte, nrie eine

gelbliche kläffe fein Ängefi^t gtau umfd&attete.

„SReiftet," fptad) et leife, „Silbe füt Silbe l)abe id)

beine Seljte botgettagen, nrie id) fie Don bit öetnommen
Ijabe feit fec^Sunbbteifjtg %äfyxexi. S&ielleidjt abet tjabe

ic§ ben gteifenben unb pacfenben %on bet Silben nidjt

immet tutytig gettoffen unb batum bie SBelt ba btaufjen
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m<r)t Bönig in bie Dämmerung beS ^icfytfeinS üettoanbeln

fönnen. 34 will nid)t fcr)lafen. 34 will bic ©tunben
bet 9to4t aufregt fifcen unb mi4 üben, §u ieber betner

©ilben au4 beinen gteifenben unb padenben $on $u

treffen.
4'

öautama, ber Subbtya, rührte feine ftdjtbate SWuSfel

feinet ÄörperS; nur feine Äugen wanberten tafer) nacr)

rechts unb wanbten ftcr) ben trübem &u. (Sr fpract):

„©Übe für Silbe, meine 93rüber, ober au4 £ou für Xon,

ohne Sehl, ^at euer) ber gute Änanba bie SBorte meiner

ßeljre öorgetragen. Äönnt ihr mir nun fagen, meine

»tüber, warum meine SBorte aus meinem SMunbe eure

©eelen au umfrallen pflegen wie «bler, warum jebo4

meine ©orte auS MnanbaS $hinbe eure ©eelen um*
flattern wie Sauben, bie fict) an einer gfutterftelle nteber*

laffen?"

$ie Sünger baten um bie (Erlaubnis, untereinanber

9tot $u pflegen toor ber Antwort. ®enn nitr)t jieme eS

jid), bafj bem SBeltüberwinber, bem SÄeijter eine Ant-

wort ungeorbnet unb unüberlegt juteil würbe. Unb bie

jünger jogen aurücf, fünf Feigenbäume weit.

®enno4 toernahm ber ®ubbt)a mitten auS ber Beratung

baS ©4Iu4$en eines iungen SttanneS unb barauf ein

3)ur4einanber Don Stimmen, aB wie wenn ber eine

gerufen hätte : „$u follft ni(t)t für uns fpred&en" — unb
ber anbere: „$>ein ©d^lud^jen bringe nid^t an baS Dt)*

be3 SBteltüberwinberS" — unb ber britte: „9tt4t Siebe

unb ©dfludfoen will ber Stteijter, fonbern bewußten ®e*
horfam unb SBieberfjolung feiner SBotte."

5)er f4lu4jenbe Süngling fye$ ©ubhabba; er war
als ber ergebene ©cfjüler beS gelehrten SBrahmanen

Äaffapa unter bie Süngerfdfjar beS SBubbha getreten,

unter liftigen SSorwanben, als ein 9tuSljord)er, um ben

©autama wie einen fallen ©ubbha au überführen.

ffllS ben leibenf(t)aftli4|ten, na4 SBat)rt)cit gierigften

fetner ©4üler hatte ihn ber Srahmane $u biefem 2tmte

ausgewählt. Seit einem SRonbe wanberte ber 3üngling
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Digitized by Googl



mit ben ÜJlöndjen. Sangfam mar fein $er$ fjinüber*

geglitten öon ber ©df)ulmetef)eit be3 Brafjmanen $u bem
Unau3ft>red()lidf)en, ba3 mit ben Kotten be3 Shibblja

täglicf) auf Ujn einftrömte, ba£ unter ben aaubertfdjen

klugen be3 SBubblja in SBalb unb gelb täglidf) toor iljm an
Söunbern auffprofjte. $od& fjatte er ntd&t gefagt, bafj er

bie SBei^en empfangen mollte; nod& tyatte er nid&t ge*

fprod&en. Unb jefct war ed über it)n gefommen. @r fyatte

gefd&ludfföt mie ein ftinb, mie ein Äinb ber SBelt, unb tyatte

gerufen: „Safct mxä) jum SBubblja fj>redf)en! (Sr ift ber

eigenerlöfte <£rlöfer! (Sr ijt ber «ubbfyx! 3$ mill

büfeen! 34 neunte meine 8uflud)t bei il)m! 9hd&t

feine SBorte fönnen un3 erlöfen! 9hir er! SBenn mir

tljn lieben! SBenn mir ben 33ubbt>a lieben bürfen!"

21uf foldfje »leben Ratten bie 9Röndf)e geantmortet: „$u
follft nidjt für und fpredfjen." Unb ba3 anbere.

55)ie 3ünger feierten in gejiemenber Haltung jum
ljarrenben 83ubbf)a jurüd; fie liefen ben eljrmürbigen

Sfcatyaputta, ben ameitälteften unter tljnen, ben älteften

nadf) bem treuen ytnanba, fd)icf(idf) toortreten unb alfo

fpred&en: „Xrefflidj fyaft bu beobachtet, SÄeifter, bafj bie

2Borte beiner Äefyre aud beinern eigenen SRunbe unfere

©eelen umfrallen ttrie ftbler, bafj bie gleiten SBorte

au3 bem SJhmbe be3 eljrmürbigen «nanba unfere ©eelen

umflattern mie Stuben, bie an einer ftutterftelle nieber*

fallen» $lber bie Urfadje biefer ©rfd&einung fönnen mir

nidfjt ergrünben, mie mir ja aud) nid)t miffen, marum
ber 9ftei3 jur Steife fommt unter bem Scheine ber ©om*
merfonne, marum im fteller audf) bei gatfellid&t fein %xtö*

Ijalm grün mirb. 3öir glauben, 3#eijter, bafj bu e§ btft,

ber und fefjlt, menn &nanba beine SBorte fpridfjt 3)u

felbft fef)lft und bann, menn e3 auef} in SBafjrtyett fein

©elbft gibt. $)ie ©rfd^einung beineS ©elbft mag e8 fein,

ma3 und fefjlt, menn bu e3 nid&t felber bift, ber ju und

ftrid&t-"

5)er Süngling, beffen ©djlud&$en öorfjer getabelt

morben mar, brängte fidf> in biefem Äugenblide toor unb
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tief fo laut, bafi bic ©cf)icflid)feit baburdfc öerlefct mürbe:

„Sfteißer, oerlag und nidfjt!" lieber mürbe ber 3üng*
fing allgemein getabelt, au$ metl er nadfj feinem ttuä*

rufe bad Bemu&tfein toerlot unb fyinftfirate, Änanba
mollte nad) feinem SBanberfteden greifen. $er SBubblja

|

aber f>ob leidet bie redete #anb unb fagte mit einer

milben ©ttmme: „©eib gut §u ifjm. ©ebt il)m fcrjneu

Nabelt if>n ni$t, metl er midf) fo töridf)t lieb l)at."

Unb noä) einmal manbte fidf) ber ftubblja an ben

treuen Slnanba unb fagte §u if)tn mit frembtnilber

©timme:
„5>u marft bamald nocij ntd&t bei und. $)u matjt

bamald ein junger Dffijier, nacf) SBeförberung lüjtern.

S)amald, ald td£> in bie $audtofigfeit ging aud meinem
^ßalajte, ald idf) bie #audlofigfeit möf|Ite, ba lieg idf) ein

©öljnd&en jurficf bei einer fdijönen, ftillen fjrau, bie meine

Suft gemefen mar. (Sin ©öljndjen, bad idf) lieb Ijatte,

audf) menn ed mit feinen Keinen Pfeilen nadf) Slmfeln

fdf)ofj. 9lber bu marft ba eben ju und gefommen, in

ben grieben ber $audlofigfeit, ald ein Gfebanfe bed

fallen UÄata midf) üerfudf)te. SDlara toerlocfte midf), ba&
idf) ald SBfifjer, ber ein SBubblja gctttorben mar, im ganjen

§od)mute ber -Jftebrigleit bad #aud meiner SSöter fce*

trat, bie» Älmofenfdfjale in ber #anb. SKein ©oljn, ein

Jpräd&ttger Junger ftrieger, füllte mir bie ©dfjale. ©r
fannte midf) nid£)t; unb bennodE) mollte er feine 3uftoä)t
bei und gemimten in ber ^audlofigfett; unb ic$ mied iljn

ab, meinen lieben ©ofjn. 3$ mufj meined lieben ©oljned

gebenlen, menn ber Süngling ©ubtjabba midf) mit ben

firfdfjenfdfjmatjen Hugen fragt ©eib gut $u il)m."
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(VV><m öernatjm bie trompeten ber öorreiter unb baib

V/ V barauf ba§ ©tampfen bct föoffe; ber SBagen l)ielt

in fcf)icfli(f>er Entfernung Dom (gingange be3 Sttango*

Raines, in meinem ber SBubbt)a unb feine 3ünger bie

9to<f)t öerbradfjt Ratten»

$om SBagen l)er fcfyritt ungeleitet bie (Gebieterin auf

ben SBubbfya fcu, bie SBitfrau, bie regierenbe Qffirftm öon
$aba, bie fdjöne Xfdfjunbi. äBcujrenb fie auf ber fd&maleu

SBambu^brücfe ben Söacf) übertritt, einen gefeffelten

3agbfalfen auf ber Knien #anb, toarf fie eine nufigro&e

*ßerle unb einen pflaumengrofjen ©maragb in ba3

Söaffer, als toollte fie fagen: „@3 tut mir leib, bafi ber

SBubblja unb feine jünger leine Äleinobien annehmen,"
©ie blieb fieben ©dritte t>or bem 93ubbt)a ftetyen, fragte

befd&eiben nadt) feiner ©efunbljeit unb nadf) feinem Sßulä*

fd&lag; bann erft, einen falben (Schritt üortretenb, bat

fie fid) bie ©nabe au3, ben SBubblja unb feine Sünger*

fdf)ar Ijeute in iljrem Shtftfjaufe empfangen unb allen bie

SHmofenfdjalen füllen $u bürfen. $)er SBubblja nicfte

ftumm $etoäl>rung; bie 2fürflin entließ fofort ben Sailen

üon itjrer $anb jum Seiten für il)r befolge, bafe bet

SBubbtja iljre Söitte gemöt)rt l)ätte.

Sötem ©tunbe beS S8ettlermal)le3 hoffte bie gürjttn

bei ben 2Rönd&en tueilen au bürfen, um ifjren ©efpräd&en

über Set|re unb 8ud&t §u lauften»

„3$ bin alt getoorben, liebe ©cfjtoefter," fagte ber

SBubbfja, „unb nid&t me^r triel nüfce. $)od& mein guter

9lnanba ttnrb bir meine ßetjre vortragen, ©ilbe für ©übe
unb %on für %on; breimal nadfjeinanber mirb bir ber gute

Slnanba bie Setyre ber Befreiung ttortragen, dreimal.
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©eil bu ein SBeib biffc, unb btetmal Ijöten, bteimal

prüfen willft, betoot bu laufft" Stet $ubbf>a lächelte

nid)t unb leinet bet jünger lächelte. 5Dte tJrürftm aber

\pxad): „Söeftetung, fjteifyeit hoffte idf) Don beinet ßefyce,

Reiftet; wenig gelegen ifi mit an bet ftteifptedjung

butd) einen beinet Senget."

$a blidte bet ©ubbfja fteunblidj, ljob fidf) ein wenig

auf betn Dietfadjgefalteten ^ilgetmontel, jtüfcte bie Iinte

$anb in ein fd&WeUenbeS Woo^ftüdt unb lub bie gfütfjtin

ein, an feinet (infen Seite $lafe au nehmen. ©ie liefe

fidj nut fut$e $e\t bitten; bann bteiteten bie günget
einen Hantel ungefaltet auf baS (SftaS, btei fjtauen*

fcfjtitte Dorn Söubblja entfetnt; auf ben Sftantel liefe bie

fcf)öne fjütfttn fidf> niebet, bie ©eine untet betn golb*

gewitlten iRode gefteujt, ben ßbetfötpet auftedfjt, bie

\ti)watjen $tugen auf bie Sippen be£ $8ubbf)a gerietet.

$et übetwanb feine ©d&wädje, Detgafj bet 3^t unb

fptaef) ju U)t jwei ©tunben lang, fttotyte et niebet*

sujinfen, fo fptangen immet jwei bet Senget fjinju unb

fttifcten if)n. $et S3ubbf)a abet fd£)lofj laum füt einen

Bugenblid bie Stugen unb fptad) immet weitet.

3nawifdf>en waten im ßuftf)aufe bet gütftin ©peifen

unb ®ettän!e in ftülle beteitet wotben, unb mit $an$
unb ©efang, mit #atfen unb £uben unb Raufen nafytc

bem SJtongoljaine Don $aüa ein 3ug, um bie gütfttn

famt ben SBettelmöndfjen einholen.
(Stegen fünff)unbett 9ftön<f)e ettjoben ftdj ba, faft

fd&wetgfam unb bodf) in ftofjet (Stwattung eines ted&t

auSgefud&ten öettletma^le^; fie Ijoben ben Reiftet auf

eine SBaljte, unb immet je tnet öon ben 3üngetn ttugen

bie 8at)te je t)unbett ©d£)titte weit. S)ie SBitftau, bie

tegietenbe gütitin Don Sßatm, bie fd&öne £fd&unbi, fd&tttt

gang nafye aut ßinfen bet SBaljte, unb bet »ubbtja ft>tad>

weitet ßetyten bet SBeftetung; benn e3 jiemte (id) nidf)t

füt ben SBubblja, bie ftteuben eineä lederen 9Qftaf)le3Dotf)et

in feine ©otjteflung einjulaffen. $)en 9ttönd()en botan

eilte ftötjftdf) bet 3«9 bet Sänket unb bet 3ttufifanten.
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%hti bem ganzen ßuge öorauS fdf)ritt bebäcf)ttg ein

junger &feet, feinet ÄmteS ber ©df)üfeer ber ©tf)machen;

er hatte barauf ju achten, baß nach Sßöglichleit fein $äfer

unb lein SBtirmchen, leine ©chnetfe unb leine ©chmettet*

lingät>uWe jertreten Würbe, baß beim 3urüdbiegen bon
8weigen unb ©chlingpflanaen lein ©ogelneft fcerlefct

würbe, ©df)arfäugig mar er wie ein Salle, aber nicht

gierig tmc ein Salle-

(SHnmal aber ließ er ben 8ug ber SDfcönche unb ber

Xänaer weit ausweichen, weil ein toter $unb, Dom
niebern ©ufche laum ^alb bebeclt, am SSege lag* $13

ber 93ubbf)a unb $u feiner Sinlen bie gürftin Xfcfyunbi

ben §unb erblidten, rief bie gürftin „$fut" unb einige

Wöntye riefen laut barfche SBorte über ben üblen Geruch;

unb ein ieber fanb etwas anbereS an bem ftnblicl ber

#unbelei<he §u rügen.

„<£i," fagte ba ber SBubbfja, „auch etwas SobenS*

tuerteS fefje i<h an bem §unbe noch nach feinem Sterben.

6el)t bodf) bie frönen Weißen 3^ne; bie 8^ne orbnen

fidj ihm wie bie SBlätter einer Weißen töofe." Unb ber

SBubbfja Ijob fegnenb feine ftanb.

^a man im Suft^aufe angelangt war, würbe ber

93u5bl)a auf zehnfache Sßolfter unb Teppiche gebettet

unb bie 9Röndf)e fogar burften auf weiche %ep$id)e nieber*

lauem. Ellies war bereitet für eine ehrfürchtige 23e*

bienung ber hauSlofen ©ettler. 3före eigenen höljernen

©dualen mußten fie in ben (Gürteln laffen. 3n filbernen

SUmofenfchalen Würben ihnen bie ©flpeifen gereift, in

jübernen ©ed&eru bie ©etränle; Jbie erften Beamten ber

ftürftin, bie Ärieger unb ihre grauen, bienten ben

Bettlern. $em S3ubbf)a felbft aber reichte, auf ein Shtie

gebeugt, bie ftürfttn ©Reifen in einer golbenen Sflmofen*

fchale, ben $ranl auS feltenen ftrüd&ten in einem 3$echer

aus $erglrijtalf. 3)er SBubbha tranl nicht unmäßig, boch

froh geftimmt ben löftltchen Xranl unb aß ein wenig öon

ben erlefenen ©Reifen; faft hätte er gegen bie ©itte ein

lleineS 2Bort über bie SSortrefflichleit ber SKahlseit ge-
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rebet, fo toof)Ifcf)mecfenb unb befömmlicf) etfcfyienen Ujm
bie ©oben bet #au3ftau, ®a natjte bic gütpin triebet,

beugte ein ftnie toor bem ©ubbtja unb tyob mit einem

betreiben btttenben 33ltcf ben golbenen $edet bon einet

golbenen ©dfjüffel. ®et SBubbtja unb alle feine fünf*

fjunbett 3Äöndf)e fannten ben taudjenben Shift, meldet
bet golbenen ©Rüffel entjtieg* #imalaja*3Äotdf)eln nut

oetbteiteten fo etfteulid&en S)uft; SBeltleute, meldte bie

SBeltübetminbung be§ Söubbtja ntd&t betftanben, nannten

ein folcf)e£ ©ertcfyt §imalaja*3ttotcf)eIn bie Seibfpetfe be£

SBubblja. $)et SBubbl)a fefcte (id& auf feinem jefynfadf)

weisen Saget ot)ne #tlfe auftedjt, n>äf)tenb il)m bie

Sütfttn ttrie mit befd&eibenet SBitte bie golbene 5llmofen*

fetale mit SDtotdjeln füllte; bann natym et auä itytet #anb
einen golbenen, mit SRubinen gef<f)müd£ten Söffet unb
fd&itfte fid& an, bet meiftetlicf) getoütjten ©petfe alle @^te

anautun. ®a£ ©cfjmeigen bet fünföunbett 9Köndf)e

ttmtbe nodf) füllet als bisset; fie ttmfjten, baß bet SBubbtya

an feine SteblingSjünget betteilen toütbe, toaä et in bet

gtoßen golbenen @df)üffet bon ben ^mdaja*3Rot<f}elu

ettoa übtigtaffen toütbe. 60 fjatte et e3 immet gehalten,

fo oftin einem gaftfteien #aufe ba3 <$etid)t geboten tootben

toat, ba3 bie SBelt unbetftänbig feine Seibfpeife nannte.

S)teimal fiebenmat fyatte bei 83ubblja ben golbenen

Söffet 5um Sühmbe gefüfytt unb befyagltcf) geteett, bann
faßte et ptöfctidf) mit bet linten #anb na<$ feinet ©titn,

als empfönbe et bott einen heftigen ©<f)met$; batauf

entfiel bet Söffet bet testen $anb unb bet ©ubbfya fanf

oljnmädfjtig auf fein Saget jutütf. $ie gütjtin fptang

auf it)te SüBe, bteitete bie Sttme au3 unb fagte: „$)et

Ähtbbtya ift tot l Stet 33ubbf)a ift in meinem fcaufe ge*

ftotben."

$>ie fünftyunbett Sttöndje fd&tien auf, toatfen fidj auf bie

Änie unb ließen it)te gebotenen Äöpfe bie %eppiti)t

betütjten, bie ben Söoben bebe<ftem 9hit bet etjtmütbige

$nanba etf)ob fidf) unb tetfte fidj empor, baß et eine

©panne getoadjfeu au fein fd&ien. 3Bat bet 93ubbl)a tot,
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ber (Stoutama, ber gürftenjofjn, fo fiel bem getreuen

Änanba bie Sorge für bie Singer &u; mit ber Sorge
and) woljl bte $errfcf)aft, bie ©ulbtgung ber taufenb unb
taufenb 2ßön<f)e, Weld&e weit unb breit in Snbien na<f>

ber Se^re unb ber Sudjt be3 SÄeifterä lebten unb beim
8oIfe in fo l)of)em Änfeljen ftanben. SBer weifj, trielleicfjt

erlebte er bann enbltd) bie SJolIenbung unb würbe felbft

ein SBubbtya, unb würbe bereinft mit ben @f)ren eines

(£rberoberer3 bestattet, fowie er iefct feinen SReijier mit

föniglidjen (Styren beftatten laffen wollte.

$)er eljrwürbige Änanba trat mit einer feierlid)

fegnenben ^Bewegung feiner beiben #änbe an ba8 Sager

be3 SBubblja, unb ein jtrenger SBlicI feiner Äugen fdjten

bie gürftin auf$uforbern, iljr finie bor bem 9tod£)folger

be3 SBubb&a $u beugen. ©tf)on war fie geneigt, fd&on

warf fie einen Äbfcf)teb3bltif auf ben Subbfa; ba öffnete

biefer einen ©palt feiner Äugenliber unb lieft regungS*

lo3 einen ©trat)! feiner Äugen juerjt auf bie gfirftin

fallen unb bann auf ben getreuen Änanba, ber rafefy fein

Äntlifc bem SBoben suwanbte unb wieber um eine ©panne
Heiner $u werben fdjien. „(£r lebt," rief bie fJttrjUn; bie

ffinffyunbert 2ßöncf>e fprangen empor unb fammelten fid)

jd)Weigenb unb bod) laut hinter Änanba am fiager beS

9tteifter§.

$er ftubtya, ber arge ©d^merjen &u leiben fetyien,

wieö mit einer leifen ©rtjebung feines gingerS nad& ber

golbenen ©Rüffel.

9htr einen 9hi fpftter würbe ber Äod) öon jwei

Sttenern Ijereingefdjleppt unb auf bie Äniee geworfen;

beim ftaarfdjopf würbe er feftgeljalten unb hinter if>m

jtanb ein ftarfer SDtonn, ben Dberförper entblößt, ein

fd)arfgef(f)üfferte3 SRidjtfcfywert Ijotf) in beiben ©änben.

9ftemanb fpradj; nur ber Äod) murmelte ergeben ein

IeifeS ®ebet $u SBrafjma. $)a fyörte man ben ©ubbfja

flüftern:

„®er 93ral)ma !ann bir nicf)t Reifen. ©3 gibt feinen

©ott, ber Reifen fann. Um meinetwillen foll nid&t ge*
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tötet roerben, fein Sföenfdf) unb lein 2Burm. $at ber SRann
etwas au füljnen, fo nrirb et e$ nadi} feinem $obe fügten,

auf bem atgen SBege, auf bem SBege ber SBanblungen*

Um ber irbifdjen ®eretf)ttgfeit nrillen foll er öon biefen

9ttorc§eln breimal fieben ßöffelöott effen. dt hrirb ge*

funb bleiben, unb man foll ben £Reft toon ben 9ftorc$eln

mitfamt ber golbenen ©djüffel unb bem Redtet unb bem
Söffel öerfMarren; §mei (Sllen tief. Unb niemals mieber

foll einer, ber meiner ßefjre anfängt, tton ben fcimalaia*

SKord&eln foften."

9Jttt frot)ftrat)lenben Äugen, faft gierig, immer nod)

auf feinen Änien, toerfdjlang ber Äod) breimal fieben

Söffelboll öon ber erlefenen ©peife, jebeSmal foöiel als

fein $oljlöffel faffen fonnte. $)ann tuarf er fidf) völlig

ntebet unb bat, in bie ©emeinfcfyaft ber SBettelmöwfje auf*

genommen ju roerben. ©in 3Binl be§ SBubbtja gemährte

bie Söitte.

lieber flfifterte ber 93ubbl)a: „Segt mtcf) auf bie

S3at)re unb tragt micf) t)inau§ unter ben ^appelfeigen*

bäum, ber einen ©teiuttmrf meit hinter bem SÖlangotjaine

t>on $aöa fteljt, in meinem mir bie lefcte 9tod)t Verberge

tjatten. 33ielleid)t geleitet un§ bie gürfttn, einem Äranfen

mit eigener #anb Ärjnei $u reiben. Wie e§ ber 2fürfttn

belieben mag."
2>ie gürftin $fdf)unbi neigte freunblicf) unb tjeiter

ba3 fd)öne &aupt unb ermiberte : „SRirfjt &u biefer ©tunbe

barf xö) bem Iranlen SBubbfya (Meit geben. 3** biefer

©tunbe mufj id> nadj meiner ©tabt aufbred&en, um
bem Sßriefter Sttaggallana einen Tempel be3 SBraljma

einautoeifjen."

$er Söubbtja bliefte fragenb, otyne ben Äopf $u regen,

naef) bem treuen Slnanba.

„Sföeifter," fagte «nanba, aufmerffam bem fragenben

93iicfe antmortenb, „ein Gegner beiner Se^re ift ber

93rat)mapriefter Sttaggallana. 9Äit geringer 9td)tung

fpriest er öon bem SSollenbeten; mit $eracf)tung gar

fpridjt er öon un3 Jüngern be3 Weiftet^, mit arger 35er*
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adjtung öon beinern tteuen ^tnanba. &ber e3 Reifet, ein

fcfyarffinniger ©djriftgelefyrter, ein unermübUdjer Seben*
forfd&er fei bei ^rieftet SUtoggallana; unb großen 8«Iöuf
Ijat ber ^rieftet in biefer Oegenb."

,,$>u työrft e8, a&oflenbeter," fagte bie gürftin fcfdjunbi

;

„unb mein ®atte, ber ba3 gürpen^anbmer! au$ bem
Cfounbe fannte, l)at midf) gelehrt: tvofy &u bead&ten, moljl

öermerfen fei jeber &v&auf."

„SDleine Sdjmet$en," flüfterte ber SBubblja, „fynbern

bie Äntmort, liebe ©d&mefter* 5)ie ©d&mer$en ^inbetn

nidfjt, bafj iä) etnwö gelernt fyabe, etmaS 3fitftti$e*."

Storni nrinfte ber S3ubbt)a faft ttrie ein Ungebulbiger;

man legte if)n auf bie 93af)re. ©cfjtoeifi ftanb auf feiner

(Stirn, er liefe aber bie ©cfjmerjen feinen SÄunb nidf)t

Bergenen. 3e biet 3ünger trugen bie Stotjre je fjunbert

©djritt toeit, bis ber 3**g ber fünff)unbert Sttöncfje beim
^appelfeigenbaum angelangt toar. 3n einer Äutte t)on

ungebleidf)ter Setnttmnb t)atte fidfc ber ftodf) ben 9Äönd)en

angefd£)loffen; er fann über aufriefene ©Reifen nacJj,

bie er für ben franfen 93ubbf)a forgfam zubereiten mollte.
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an f)atte bie Stowte mit bem franfen ©ubblja in bcn

©Ratten beS $appelfeigenbaume3 geftellt, am
SKanbe beä Sßalmen!)ain3 ton $aöa. $ie jünger jtimmten

ein Sieb an, ba3 fie fingen pflegten, toenn einer au3

ber 3ungerfdjat im (Sterben lag; ein rufjigeS Sieb, baS

richtige Setzen enttjtelt über bie 2rlüdf)tigfeit unb 9fcid)tig*

feit be§ ®afein3 unb über ben Unwert be$ Sebent (B
mar eine ©Ute, mit bem Slbfingen biefeS Siebet immer
mieber neu ju beginnen unb ntd&t bamit aufäufjören,

folange eine ©pur öon Seben in bem jterbenben ©ntfager

mar. SRufye mar in ben SBorten beä Siebes unb 8hif)e in

ben £önen be$ ©efangeä; nur ber junge ©ubf)abba, ber

fd)on einmal ben fjrieben unb bie ©dfjitflid&feit burdf) ein

lautet ©d&ludfoen unb burd) eine Dfjnmad&t geftört fjatte,

rang mieber bie $änbe unb öergaß fidj fo meit, bafj er gu

einem ber ©ötter ber S3raf)tnanen (lebete fd)i<fte für bie

Gtenefung beä SBubbfja.

„Siebet ©atfa, mädfjtiger 3nbra/' fo betete ber un*

finge ©ubfjabba, „an bem Umfianbe, an ber ©ntpfinbung,

bafj bein ©öttertfjron Ijeifj geworben ift unb bafj biefe

£>i$e bief) fjat auffahren laffen t>on beinern Xljrone, baxan

Ijaft bu e3 fdfyon ju merfen befommen, bafj ein frommer,

bafj ein fjeüiger 2£ann in ©efafyr ift. £)er S3ubbt)a ijt in

(Befafjr! Sieber ©affa, mächtiger gnbra, fjtff i^m unb

fjüf uns! 3$ mill bir ein wohlgefälliges Opfer bar-

bringen."

w8R<$t alfo follte ein 3ünger be£ Bubbfja beten,"

belehrte ben unilugen ©ub^abba ber treue Stnanba.

„Geringer als ein Söubblja ift fo ein ®ott (£in Shibblja
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hrirb ben legten %ob fterben unb fann nid)t tmeber*

geboren toerben; bie leid&tlebenben ©ötter aber fönnen
nadf) Ujrem $obe hriebergeboren toerben. ©£)er fann ein

©ubblja einem ©otte Reifen, als bafj ein ®ott einem
S&nbb^a Reifen fönnte. 9Äit einem 3ftude feiner Keinen

Sefje tann unfer ©ubblja bie ©ötterburg umftojjen, hrie

man $öpfertt)are jerbridf)t. SBarum follte für einen

©ubbfya einem ®otte geopfert toerben? ©töre bodj bem
Bollenbeten nid£)t feinen legten %ob."

©ubfjabba aber ftöfynte:

,,3cf) mufe beten, tt>enn ber 2Reifter leibet, gretlicf)

Ijabe tcf) e3 bernommen, mit eigenen DtjreneStoernommen,

in ben £agen meinet IpaffeS nodf) e3 mie einen SBedftuf

Vernommen, toaS ber SJleifter fpradf): ,3Benn ein Opfer
tooljlgefällig ift ben ©öttern, toenn ein meifteS Samm ben
©öttern tuoljlgefällig ift als ©ütjnopfer für einen franfen

Sttenfdjen, für einen fünbigen fDtenfd&en, toenn ber franfe,

ber fünbige 9Jlenfdf) gerettet toirb burd& ba§ Opfer, unb
menn aud£> ba§ toeifje Samm jur ©eligfeit eingebt in ben
Sfonen eine§ (Rottes — marum fd^Iad^tet ber ©oljn ntdjt

feinen SBater, anftatt bafj er ein Samm fdfjladjtet? Unb
toarum fd£)latf)tet ber Sßater ni<f)t feinen einzigen ©oljn,

anftatt bafj er ein Samm fdjta<|tet?' fjabe e3 öer*

nommen, aber nodf) l)abe idf) ni<f)t berftanben. ©o mufc

tdf) beten, toenn ber Söleifter leibet."

,,©o bete, too bu nrillft unb mußt, bu $riefter$ögling,"

rief ftnauba heftig, „aber nid&t an biefer ©tfttte, bie einft

gemeint fein mirb burdt) ben legten %ob be§ SBeitüber*

ttrinberä, be3 33ral)maneniäger3."

Äaum tjdrte ber SBubbtja ben Streit attnfdjen bem
treuen Stnanba unb bem Jüngling. @r litt fdf)ier un*

erträglidfje ©d^mer^en, ftedfyenbe unb bofyrenbe ©djmer*

jen, brennenbe unb reifjenbe ©dfjmetäen in ben Sin*

getoeiben unb in ber ©ruft. Unb toeil er mit lefcter SBe*

finnung barauf adfjtete, baß bie ©tfjmeraen feinen SÄunb
nidf)t öer^errten unb feine (Blieber ficf> nid&t bäumen
ließen, fteigerten ftd& bie ©d)mer$en ju einer ftraft, bie
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[tärfer würbe aU feine Stefinnung» SBte jum Fieber ge*

foltert fal) ber SBubblja ben fallen Sttara, ben ©Ott be3

XobeS, üor fi<f> Eintreten, fjörte ber Söubbtja ben 2ßara,

ben fallen ©ott be3 $obe3, au$ stfd&enbem SJhmbe

fpredfjen: „$u bift ein SBubbtja, aber aud) eine« S3ubb!ja

£>err bin idf). @iel) meine beiben leidet berütfenben

Xöd&ter, bie ßufi be« Seibe« unb bie Suft be3 ©eifte&

9#eine beiben berüdenben $ödfjter fjaft bu genoffen, aU
bu noefy ein junger Sßrinä warft im gartenumgürteteu

$alaft 3rortge{agt t)aft bu bann fdfjmäfyenb meine beiben

Xöd&ter, um oljne öuft be§ Seibe« unb nad& ben erften

(gnt^ürfungen unb ©ntrüdhmgen auef) of)ne ßuft be$

©eifte« ein iöubbtja werben ju fönnen, bie SBelt über

beine &d&fel werfen $u tönnen, Umfonft, bu 9torr. Unv
fonft, bu 3Jtenfdf). 3efet f)abe td& bir meine anbetn $öcf)ter

gefanbt, bie SBarnerinnen, bie Äunbfdfjafterinnen, bie

©djmerjengqualen, bie fted&enben unb boljrenben ©d&mer-
jen, bie brennenben unb reifcenben ©df)merjen» %n Wart,

bu 3Jlenfd^, bu SBubblja, bu Ijaft meine leidet berüdfenben

£ödfjter über bie 2td)fel geworfen, bu Ijaft mit ben Süften

ba3 Seben über bie #d)fet geworfen« ©d£)au ju, wie bu

iefct meine anberen lieben Xöcfyter, bie ©dfymerjenSqualen,

über bie #df)fel Werfen fannft, fie als nichtig empfmben
fannft."

3m Fieber feiner Folterqual wufjte ber SBubblja, ba&

ber ©ott be« $obe3, ber faljle SJtora, ifjn fdfjon einmal toor

langen $cfyitn, in ben Anfängen feine« (SntfagertumS,

bebrofjt unb befd&impft Ijatte, unb baß er, ber erwählte

$Bubbf)a, ber bamal« nod& nid&t ganj ber SSubb^a war,

bem ©otte beä £obe3 getrofct tyatte unb feinen frönen,
murmgefd&wollenen £ödf)tern. Unb iefct, iefet wagte eS

ber fa^le UJtora be« bollenbeten SBubblja su fpotten, beö

SBubbfya, ber \a wal)rlid& ba3 SBort unb bie £el)re befafj,

mit bem $afein au<$ be3 $)afein3 ©d&meraen über bie

$ldj)fel $u werfen.

3m geifWnben ftiebtx ber Folterqual fRannte ber

Söubbtja feinen äufcerften SBillen, lenfte ber ©ubb^a ba£
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äufjetfte £icf)t feines $)enfenä auf feinen äußerften SBillen*

Unb bie goltetqual ^uefte, auffladetnb unb bann et*

löfd&enb, unter feinem SBUIen.

Stet »ubbf)a füllte, xoc& et muffte: flüchtige <&>

jdjeinung nut toat fein eigenes 3$, feine 3Bttflitf)fett.

#n bet flüdfjtigen Ctföeinung nut feinet 3$ bohrten

unb ftadjen, tiffen unb btannten bie ©d&metjen be£

£obe3. Unb e3 gelang bem übetmädjtigen ©tol^e be3

33ubblja, feinem eigenen 33) übet bie 2ld)fel ju fel)en,

bie flüd&tige (Srfdjeinung feinet 3$ übet bie &d)fel §u

toetfen, 3mmet nod) bohrten unb ftadfjen unb tiffen unb
btannten bie lieben Xödjtet be3 fallen SJtata, bie Srolte*

tungen be8 Sebent, aB toeldje fidf) ©d)metjen be£ £obe§
nannten, immer nodj bauetten bie Reinigungen itgenb*

mann unb irgenbmo, abet ni<f)t meljt in bet 2Billen£roelt

be3 Söubblja. $iel weitet als nut fieben ©d&tttte tueit

tyatte et bie ©djmetjen öon feinet ©eele fottgebannt unb
fonnte mit SJlitleiben etyet als mit fieiben jufdjauen,

ttrie fie folterten, ofyne eine SöillenStoelt ju l)aben, bie

fie folterten. SBie toenu ein SBaffetfall niebetjtüt^t übet

ben fjelfentanb, abet mdf)t taufet unb ni<f)t auffdjäumt,

roetl et feinen SBaffetfcfytuall in bie unenblicfye Seete

niebetfallen laffen muß» SBie tt>enn ein ©ttafyl öon bet

©onne au3gel)t, abet nicfjt fjifct unb nid)t leuchtet, weil

et nitgenbS auf ettt>a£ 3tbifd)e£ trifft, tueil et in bie un*
enblicf)e Seete meitetjittetn mufj. ©o tobten bie ©cfjmet*

SenSqualen, bie lieben £öd)tet beS fallen 2Rata, unb
ftütjten fid) toütenb auf alle flüchtigen (Stfdjeinungen,

bie bet $öubbl)a, betoor et ein ©ubb^a hrnt, butdjlaufen

fjatte ; unb fie folterten bie ftetbenbe ©d)lange untet bem
SBiffe beS £tget3, fie folterten ben $tget, bem bie ©d&lange

tljten ©iftja^n inS fjleifd^ gefdjlagen l)atte; fie folterten

bie Äofytyflanje, bie bet #afe benagte, unb bett #afen,

ben bie #unbe jagten; fie folterten bie ©pinne unb bie

glifcetnbe fliege in intern ÜRefte; fie folterten ben $atia,

ben f)albt>etl)ungerten, in feinem Sfronbienft; fie folterten

ben fcänblet, bet fidf) bie ginget blutig ftafcte, ein ®olb*
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ftfid au3 bem (Sr^e $u gemimten; fie folterten ben ^riefier,

ber mit feud&enber Sunge nicf)t aufhören burfte, im
%empel feinet SügengotteS lebete aufjufagen; fie

folterten ben Ärieger, ber in ber ©d)Iad)t für feinen

Äönig bie breite ©cfjmertmunbe empfangen fyatte. 9htr

bem #ubbf)a nagten fie nidjt; fie blieben iljm fem, tnel

mefjr als fieben ©dritte mett; baS alleS mar er gemefen,

baS alles Ijatte er erlitten, unb flaute je^t au, flaute

au<f> ben ©c^mer^en &u, meil er ber ©ubbtya mar, ber

ttberminber, ber (Srmadjte*

grlüdjttge (Stfdjetnung nur mar fein eigenes 3$r fein

©etbft. ®te Xäufdjung eines ftiebertraumS. $äuf<$ung

eines fJtebertraumS nur mar eS autf), menn er immer nod£>,

r\ad) ber ©cfjmeraenbefiegung, bie ©d&merjen feiner Der*

gangenen Besaitungen plöfclitf) mieber §u füllen glaubte

in feinem gegenmärtigen Seibe. @H, motten fie bocfy

nur immer! $>er SBubbfja mar ftolj genug, 3uf$auer ju

fein btefeS mütenben fttebertraumeS.
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in Spiel mar e£, ein Sftiefenfpiel war e3, auf bie

Schmerjen be3 gfiebertraumeS ju ^orc^en. 9ta<$

lecften (ie wie Stichflammen eines brennenben $aufe§
weit Verübet, au3 bem ^Bereiche fetner »ergangenen (Sfe*

Haltungen in fein gegenwärtiges ftleifch unb 93ein. Unb
jebeSmal, wenn bie Schmerjen ihn wieber foltern wollten,

oermochte e3 ber Jöubbha über fich, mit äufjerfter 8n*
fpannung feiner SBillenSfraft ber gegenwärtigen Schmer*
jen baburch §err au »erben, bafj er fie auf eine feiner

»ergangenen ©eftaltungen jurücfwarf. So betrachtete

ber 33ubbha bie Seiben feiner Oergangenen ©eftaltungen,

brei Stunben lang, nach bem SJcafce ber 3Jtenfd)en, brei

SBeltenalter lang nach bcm -äJcafje ber SBollenbung»

3uerjt empfanb ber SBubbha toieber eine Stichflamme
ber brennenben Schmerjen unb warf fie in feine $er*

gangenheit jurücf unb flaute ju. Unb flaute ein reiben»

be3 $ier mit Wtlbem dachen unb hungrigen Bahnen;
ba3 würbe in einer ber #öllen oon #enfern überfallen,

mit Strien jerfpalten, mit Seffern jerfcf>iifet, Oon Sichel*

wagen jerriffen; bann würbe ba3 rei&enbe Xier in einen

fiebenben, glühenben, flammenben, flacfernben Schmelz-

ofen geworfen, bafj e3 mit ber glühenb flüffigen Schmelj-

maffe auffochte unb emporftieg unb nieberfanf, fopfüber,

fopfuuter. Unb ber $öllenrichter fprach jum SBubbha:

„3Da3 reifjenbe %\ex warft bu felbjt oor brei SBeltenaltem.

Unb bie Strafe h&rte nicht auf, beoor nicht ba£ äBerf

beiner oorau^gegangenen ©eftaltung getilgt war."

Söieber empfanb ber 93ubbt)a fceimfehr ber Schmerjen
ju feinem jefcigen gleifch unb ©ein unb warf fie in feine

Vergangenheit jurttcl unb flaute ju* Unb er flaute
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einen Wötbtt ober einen SRann, bem e£ gelüftet tyatte

nad& bem $cfer feines ©rubere. Unb bei Söubblja flaute

ben körbet in ber $otf)5lte unb flaute nabelmäulige

Sttaben, bie fid& bem SKörber burdf) ipaut unb fjleifdj unb
©efjnen unb Albern unb Änod&en bohrten, um fid& öom
Sfrtod&enmarfe au nähten* Unb flaute au, toie ba3

öftlidfje $or ber Äotyölle öffnete unb ber SEörber

entflog in bie §rlammenf)ötte, unb toie et boxt t>or lauter

(3lut mit Steift unb Änod&en in Clualm aufging, unb
ttrie er bann burd& ba£ toeftlicfje £or ber Äotfjölle mieber

tyereingefcfyleubert ttmrbe al§ txnc öortjer, hneber ben

SJlaben aum fjrafc. Unb ber ftöttenricfyter fpradf) jutn

Söubblja: „tiefer SKörber toarft bu felbft toor fur^em, nod&

in biefem Söeltenalter, fcor fiebenfyunbert 3afjren nur.

Unb bie Seiben tjörten utd&t auf, beöor nid&t ba3 SBerf

beiner öorauägegangenen ©eftaltung getilgt mar."

Unb mieber audften bie ©d^merjen unb ber SBubbtya

toarf fie in feine Vergangenheit jurütf unb flaute au.

Unb er flaute einen fdfjönen unb ntdfjt vmtbten 3üng*
ling in ber nädjften aller gölten, in ber $)urftf)ölle. $)ie

genfer ber $)urft!)ölle Ratten gute ©itten unb gute

Kleiber toie ber Jüngling* „3Ba§ toillft bu, Sieber,
u

fragten fie freunbltdf). ,,3ftidf) bürftet, Ujr Herren," ant*

mortete er. $)a riffen fie itjm mit eifernen §alen ben

SJhmb auf unb goffen itjm feuriges, flatfernbeS Tupfer
ein, feuriges, fladernbeS, bajj eS ttjm audf) noä) ©ebftrm

unb (Singetoeibe burdf) ben Alfter fynauSrtfc. Unb ber

§öllenri(f)ter fpradf) jum 93ubbt)a: „$a3 marft bu felbft

eben erft, als bu nodf) ni(f)t ein 93ubbt)a toarft, als bu im
gartenumgürteten Sßalafte bir no<$ Sängerinnen fjielteft

unb no<f) ni$t touftteft, baß bie frönen Söeiber, bie bu
bamalS allein um bid^ fyatteft, bie leidet berüdfenben

Söcfyter beS fallen SÄara waren. Unb bie Seiben tjörten

erft auf, als bu $um SBubbfja nmrbeft unter bem SBaume
ber ©rleudjtung. 9ttdl)t tvaf)t, (Smtfager, md&t toaljr? 211S

bu §um Söubblja ttmrbeft unter bem SBaume ber (Sr*

leud£)tung, ba Nörten bie Seiben bod) auf?"
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bitten in ben @(f)re<fniffen ber #öllenbilber freute

jid) bet SBubbha ba unb t)örte feinen Jpofjn, unb freute

jich, weil e3 ihm oergönnt gewefen mar, ein Söubbha

$u werben: erlöft $u fein fcon ber Äette ber (Ueftaltungen.

%a empfanb er noch einmal etwa§ tote eine borfichtige

SSieberle^r ber gegenwärtigen (Schmerlen; wieber wollte

er fie in feine Vergangenheit jurttefwerfen unb ruhig

aufbauen. S)a fah er in ber $)ornenpile einen frönen,
alten SWann berirrt; fechäehnjöllige Stapeln trug ba3

'Sornengefträudi), unb meilenweit fein @nbe beä dornen-

walbeS; unb bie ©tadeln flammten auf bei jeber 93e-

rührung unb eiferne #unbe jagten mit betäubenbem ®e*
bell ben fd)önen, alten Sttann in bie ©tadjeln hinein.

Unter ben dornen ruhten ba unb bort einige ftille ®äfte

be§ SBalbeS; bie aber waren taub unb waren tot. Unb
ber fdjöne, alte SJtonn wünfdjte ben %ob fjerbei, ben

legten %ob, ben %ob ohne weitere Gteftaltungen. $er
<pöllenridjter aber fprarf): „®a£ bift bu iefct, Vollenbeter,

(Srtjabener, bu mehr alä Götter unb 3Jtenfd)en, ba§ bift

bu iefet, berirrt in ber 2)ornenhölle, bie fie auch bie $ölle

be3 griebenS nennen."

$a rief ber Vubbha. 9ttd)t ber fdjöne alte SRann in

ber $omenfyölle rief e3; nein, ber Vubbha auf feinem

ftranfenlager bachte e8 au rufen: „©cfn'er unerträgliche

©chmerjen ^abe ich gebulbet; nun aber habe id^ fie

äurfidgeworfett in meine borauägegangenen (Beftal*

tungen; unb nun lebe ich in feiner #ölle mehr, nun erft

fü^le idi> bie wahre SBubbhafraft unb bie SBonnen ber

93ubbhamad)t.
M

$)er #öllenrid)ter hatte nicht gelächelt, ba er bie

^ornenhölle eine #ölle beS fjriebenä genannt hatte; unb

feine Trauer unb fein 3ttenfchenhohn tönte au3 feiner

Stimme, ba er jefct fprad): «SBie e3 bir belieben mag.

Sitte $obe ber SBiebergeburt bift bu geftorben. Stile

Söerfe öorauSgegangener ©eftaltungen ^aft bu getilgt.

3)u bift bem ewigen ßeben feinen $ob mehr fchulbig.

Unb fühlft bie dornen nicht. 2Birflid) nicht? Unb hörft
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bie #unbe nid&t. SBitflicfy nid)t? SBic eä bit belieben

mag."

®efteit Don ben ©cfjmetjen, etfdjöpft toon ben ©e*

fixten tootauSgegangeuet ©eftaltungen h>at bet 83ubbl)a

eingefdjlafen. er triebet etwadjte, ruhten alle

Sd)tnetaen unb übet bem $alment}oine öon $aba lag

nrie gftfcetnbet (Mbftaub ba3 ©onnenleucfjten be£ $ot*

ftüf)Iing$abenb£« $>et Subblja dffnete bie Stugen toett,

nne einet, bet bie Heimat nriebetftetyt; et 50g bie Suft

ein, tief, nne einet, bet am (Stfticfen toat. Unb buxä)

feine Seele flog nneber ein tötid)te3 ©efüfjl, ba3 öot

fünfzig Sagten bet (Sntfaget ©autama toeggetteten lijatte,

ein tötid&teS ©efüfjl, ba3 feit einigen Stegenjetten, einigen

SRuljeseiten ben Shtbblja bann unb wann fibettafdjt Ijatte,

ben Shtbbtya, ben ße^tet bet Setjte toom ßeiben unb oon
bet ftotmenbigfeit be§ SeibenS, ba3 ©efüf)I, ba3 balb fo,

balb anbetä gefptodjen Ijatte, Ijeute abet: wie f<f)ön ift

bie SBelt an biefem linben &otftfif)ling3abenb.
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nanba unb anbete SJlönd&c alter GJemeinfamfeit

Ratten ba£ Saget be3 93ubbf)a bidjt umflanben,

folange bie ©djmetjen it)n gefoltett Ratten unb auef)

bann nod), als et hrie im Riebet balag unb juetfl gan^

nrilbe, bann ettoaS fanftete $täume ju ttäumen festen*

$et Änfall ioat füt bieSmal tool)l übetftanben; &nanba
otbnete an, bafj ba3 Ufingen be3 ©tetbeliebeS abge*

btodjen mütbe* Sefct ging bet 2ltem be3 SBubblja tut)ig,

aB ob et fd^ttefe; ba fcfyloffen fid) bie 1ättönd)e bet älteten

©emeinfamfeit ben jfingeten SRöncfjen an, Stnanba trug

SBorte bet Sefjte unb bet 3ud)t öot nad) bet allabenb*

lidjen SBeife be3 SBeiftetS. 9hemal3 nod> mat e3 ifnn fo

gut gelungen ttrie fyeute, ben (ingenben Xonfall be3 (£t*

Ijabenen §u tteffen, bis jut Xäufd)ung äljnlidj. ©o
glaubte et* $)en gteifenben, padenben %on Ijatte et

tteffen toollen; ben leife fingenben Xonfall öetnatjtnen

aufrieben bie ÜRöndje. „SBit toetben einen feiten
Söubblja an üjm tjaben," mutmelten bie 3ünget f fo bafj

et e3 f|öten tonnte* 9ftd)t tjöten mußte.

3n toeidjet ©timmung tjatte bet 58ubbl)a ben Übungen
feinet Süngetfdjat gelaufdjt; fie liebten it)n fid&etluf) alle,

bet unflug betenbe 3ungling ©ubljabba nid)t metyt aB
bet tteue Änanba, bet faft ein Reiftet toat bet Se^te

unb bet Quäjt. Unb toie bet 58ubbf|a bet fid>etlid) gtofjen

Siebe feinet 3ünget gebadete, ba toanbelte fid) bie toeUtye

Stimmung in ba3 SBenmfjtfein bet Ätaft, bie bie fttanf*

fjeit befiegt fjatte. SBet bie goltetqualen bet Ätanftjeit

beftegt fjatte, bet toat au<f) ftat! genug, ben fatblofen

%ob $u befiegen. 3Bat fiatf genug, ben $auetgebanfen
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ätt faffen unb einigen SBenfchen zuliebe auf ben fjrieben

be§ 9tichtfein$ ju berichten. Unb ber 93ubbf)a lagerte

fidj, wie ein ßöwe fich lagert unb winfte ben treuen

$nanba ^eran. „Glicht stemt e§ bem SBubbha," fo badjte

ber SBubbha, „bafj er ben ßöwenruf be£ S)auergebanfen§

auSftofje, bafj er mit ber ßöwentafce ben Stouergebanfen

ergreife, unb bafj bie S^ngerfchar nicht juerft Kenntnis

erhalte t>on biefem Stufblühen feines SBillenS."

Slufmerffam war ber treue Slnanba herangetreten»

(Sr fah feinen SEeifter baliegen, wie ein ßöwe gelagert,

mit ben SBliden eineS föniglichen ßöwen; atier fonft fd^ien

ba§ &ntitfc beS 33ubbf)a fein ßeben mehr ju haben, lein

SBlut unb feine garbe; man fah, wie ber %ob nur noch

gu hauten brauste, um ben SBubbha jum <£rlöf<hen *u

bringen, Unb ba begann gwifd)en bem SBubbha unb
bem treuen 9lnanba ein ©efpräd) erftaunlicher 2(rt; benn
ber treue Slnanba üernahm jwar bie SBorte be£ SBubbfja,

buchftabenwexfe, aber er toernahm fie nicht, wie ber

SBubbha fie gebrochen hatte, geiftweife ; unb ber SBubbtja

wieberum öernahm bie SBorte be£ treuen 2lnanba noch

fcfjärfer unb noch genauer, al§ ber treue Slnanba fie ge*

meint hatte, geiftweife. 9iicht3 faßte ber treue Änanba;
alles faßte ber Söubbha. (So öerlief ba£ ©efprä(h» $>a§

habe ich gehört.

£)er treue Slnanba beugte fich aum SSubbha hew&>
als ob biefer im lieber bagelegen hätte, als ob biefer

nicht wie ein ßöwe gelagert gewefen wäre, als ob biefer

n\d)t Wie ein föniglicher ßöwe gebltcft hätte, w9ft(ht,

SBoIIenbeter, nicht, Erhabener, wirb ber SBubbfja gleich

einem Äinbe jur (£rlöfchung eingehen, betoor er Stnorb*

nungen getroffen fjat in SBe^iehung auf feine jünger*

fchar, in SBe^iehung auf ßehre unb Sucht, in SBejiehung

auf be£ SBubbha SBeftattung."

$er SBubblja fprath an ber heimlichen fjrage, an ber

brängenben Qfrage oorbei, ba er fagte: „(Schön ift biefer

$almenhain im fchimmernben ©lanse ber Stbenbfonne,

lieber Wnanba; fd)ön ift ber *ßalmenhatn im SSottmonb*
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fdjeine ber ßotuSnacht; fdjön ift her Vaumfriebe öon
Sßaüa; fd)ön finb bie Ufer beS langes, too ftch feine

heiligen SBaffer mit ben SBaffern feiner Xod^tcrflüffe

mifchen ; fd)ön ift bie SBelt, ttm3 bie Seljre auch fagen mag."
darauf Slnanba: „Vortrefflich, (Erhabener, erftaun*

lief), SBollenbeter; ruhe au3, log beinen ©eift ausruhen;

bir allein banfen mir bie SBatyrfjeit öom fieiben, bie

SBahrfjeit öon ber 9*ottt>enbigfeit be3 SeibenS unb bie

Wahrheit üon ber ©rlöfung."

$>er SBubbha fpraef) toeiter: „3$ bin bem etoigen

Seben feinen %ob mehr fcfjulbig. Stile Xobe ift ber

Söubblja geftorben bte auf ben legten. Unb ben legten

%ob taxin ber $8ubbf)a öon fich fortbannen mit ber Äraft,

bie ihm bie ©d^merjen fortgebannt hat. 3<f) !ann unb
tritt bei euch bleiben. 3dj fann e3 motten. 3ch tritt ben

legten £ob nicht fterben. (8£ ift euch bod> lieb, liebe

trüber, toenn ich &iä an3 @nbe riefet SBeltenalterS bleibe,

toenn ich ben Stouergebanfen faffe?"

Starauf ber treue &nanba: „Vortrefflich, erftaunlich

ift beine Sftebe 1 3<h toill bir einen füf)!enben Xranf be*

reiten laffen, Sollenbeter. 3<h Hritt bir ein fütjlenbeS

Xuch auf beine ©tirne legen, Qftt)abenet.
u

3um jtoeiten SD^ale bot ber Vubbha bem treuen

9(nanba fein bleiben an: „Sticht trie ein ratternber Marren

tritt ich nteine £age meiter friften. ®ur<h bie ftraft

meinet SBubbhatrillenS toill ich We fchötte SBelt bejahen

unb bem Sfcichtfein heiter entfagen. SBeitet leben, ein

©ntfagenber, ein ©djtüeigenber, ein ©d&auenber. 6$ ift

euch to<h tteb, liebe Sörüber, toenn ich &tö anä (Snbe

riefet 2Beltenalter3 bleibe, toenn ich *>en Stouergebanfen

faffe?"

S)arauf ber treue Unanba: „3d) toill bir ein fühlenbeS

%ud) auf beine ©tirne legen, (Erhabener* Stber Der*

fäume nicht, ttwt§ nottut. 9ftcht, (Erhabener, trirb ber

SBubbfja gleich einem armen ftinbe jur ©rlöfchung ein*

gehen, betoor er 9tnorbnungen getroffen hat in Ve^iehung

auf bie Suhmft feiner Süngerfchar."
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3mmer butcfjbringenber pre&te bcr SBubbfja feine

klugen in bie Seele be3 treuen Shtanba. 2Jht einem
geraben ©lefantenblide. Unb ber SBubblja fpradj: „3$
ijabe feinen SBillen, übet meine Süngerfd&ar $u l)errf<|en,

nicf)t iefct unb ntdfjt in Sufunft. 2Bet übet eine (Semeinbe

fyerrfdfjen toill, toer eine (Sfemeinbe untettan machen null,

ber mag in biefet ©emeinbe ein #errfd&er toerben. (SHn

SBubbtja hrill nid&t r)errf<r)en unb ttrill feinen Stod&folger

feinet £errfcr)aft. Der SSubb^a f)at eucf) bie fiepte ge-

braut, bie (Srlöfung öom Seiben; unb öielletdjt ift ber

<£rtoad&te fjeute neu ertt>a<t)t §u einet neuen ©rlöfung öom
ßeiben. 3Ba3 foll feine fcettfdjaft? 2Ba8 foll bie 93e-

ma^tung feinet SBotte? ©ntfagen, fdf)tt»eigen nrirb bet

SBubbfya fortan, auä> feinem tarnen nntb et entfagen

hrie feinen SBorten. 3Bie törid&t märe bet tounbe Hfcann,

bem ein $feil in bet Söruft ftäfe; bet Slrjt ttrill tt)n retten,

will ben $feil au§ bet Söruft jtefyen; bet tounbe 3ttann

möchte aber öortjer ben tarnen be£ ®r$te§ miffen."

Unb sunt btitten 9ttale bot bet SSubb^o bem tteuen Slnanba

fein bleiben an: „Die (Sttrigfeit genügt bem Subbtja

ni(t)t, um auSaulernen. Unb fd&toerer als Sßiffenlernen

ift ©cr)auenlernen. 3$ möd&te ben Dauergebaufen nid&t

ttrieber oerlieren. (£8 ift eud& bott) lieb, liebe ©tübet,

toenn id£) bis an ba$ (£nbe biefet SBeltenalterS

bleibe?"

Datauf bet tteue $nanba: „(5tftaunli(r) unb fetjr be*

merfenStoert, SSollenbeter, finb audf> bie SBorftellungen

betneS 2riebertt>al)n£. 2lbet fammle biet), toenn e§ bit

belieben mag, bem älteften unb tteueften beinet Sünget
flat belaufet tt>enigften§ eine gtage ju beanttootten. 3$
frage biet), (Erhabener, toet nad) beinern @tlöfcr)en bie

fönigltc^en (Sfycen beinet ©efiattung anotbnen, leiten unb
burd)fül)ren foll. ßJchrifjlid) hrirb bem tteuen 9lnanba

biefe $fliet)t obliegen, SSollenbeter. Stber e3 toäre gut,

toenn bu ben tarnen Slnanba flat bettmfjt au3fptect)en

mollteft, afö ben tarnen be3 3>ünger3, ber junäcr)ji hinter

beiner fiei(t)e f(r)reiten foll."
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%a Hang ein nie gehörter %on tum bcn Sippen be$

SBubbha. SRiemaB noch ^atte bct SBubbha gezürnt,

niemals noch ^atte bet SBubbfja gelabt» 3efct flang e$

rme jürnenbeS Sachen, jefct Hang e£ bon ben Sippen be3

SBubbha nrie (&fel öor bem $auergebanfen. Unb er fagte

:

„Nahegelegt habe ich e3 bir, bu mein ältejter unb treuejter

jünger, auf bie Sippen beineS ^erjenS gelegt ^abe ich

e3 bir, ein armeä SBörtchen ber ftreube aussprechen
über meinen ©auergebanfen, barüber, bafc ich btefcö

SSeltenalter hinburdfj bleiben tonnte unb mollte. drei-

mal t)abe ich e3 bir nahegelegt, breimal ^aft bu öerfagt.

§ätteft bu ein armeä SBörtd&en ber greube geäußert,

hätteft bu mich gebeten, bei euch $u bleiben, fo hätte ich

fctDeimal nod& feindlich Siebenten gehabt, bie SBitte ju er*

füllen; auf beine britte SBitte märe ich geblieben. Saß
gut fein, 9lnanba. ®ie ©tunbe ift toerfäumt. 3efct ift e£

nid&t mehr $e\t, ben SSollenbeten &u bitten. (Sntlaffen

ift ber $auergebante. 3$ tonnte bauern motten, ich

fonnte leben bleiben ein SBeltenalter lang. 3$
nicht mehr. 38ie ein 9Äüber *ur Söaffe greift, fo fterbe

ich bcn legten %ob als ftreitob, aU freien $ob be$ freien.

$er $ubbha mirft ba$ Seben über bie Std&fel. $er
fflubbha mirb ben legten %ob noch fterben, ben er nicht

fchulbig mar. übermorgen, mit Sonnenaufgang merbe

ich erlöfchen. ©eh, lieber %xanba, geh unb fprich fein

SBort. SEBie e3 bir belieben mag."
„$)u bift ber #err über bein (Srlöfdfjen unb über beinen

legten £ob. 28ie e$ bir belieben mag, SSollenbeter."
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ine unbefannte Unrafc, eine faft unnieife Unruhe
jehten fich be§ franfen $ubbha bemächtigt fyiben;

hcüb rebete et eifrig unb fchnell, aU toollte er bie legten

<5tunben feinet (£rbentt>allen£ für bie lefcte 5efttgung

feiner Sehre unb fetner 8u3)t auöpreffen, nrie man in

Seiten ber 2)ürre eine glücflidf) gewonnene ftxufyt bi3

auf ba£ lefcte Xröpflem auspreßt; halb blitfte er fremb
unb fd&eu nach feinen Jüngern, aB toäre er ein maib*

tmmbeS Sfteh unb fudfjte nur im 2)icfidjt ein ftilleS SSerfted,

bort ungefetjen $u fterben. SBufltch mochte ihn bie SBahl

ber örtüchfeit feines %obe$ befestigen. 2>enn !aum
eine ©tunbe, nachbem er fein balbtgeä SSerlöfchen t>or*

auSgefagt ^atte, bat er in ge§temenben 3S orten, ihn

ttneber auf bie SBatjre $u legen unb bie SBahte jwanjig

Stunben tneit bi£ nach Äufinara $u tragen* „^ort,

mein liebet %xanba — fie folleu bxä) nicht fchelten, mein
lieber Subfyabba, meine nicht, halte bich in meiner

Sßähe —, boxt möchte t<h meine ©tunbe ertoartetu ®ort

fte^t bor ber ©tabt, am Ufer be£ *$luffe3, am dftlid^en

$(u3gang be3 SßalmenhainS ber ©iebenfehtoeftem, ber

3ttrillmg3ftamm eines ehtmürbigen ©albaumeS, ber

fdjon §u fo früher 3ahre£$eit, ber fdjon am £age be3

grühltngäanfangS Blüten *u tragen pflegt, 3<h möchte

noch einmal biefe SBlüten feheru 3$ möchte noch einmal

ben grü^ling fehen. #uch ein SBubbha hat törichte

28ünftf)e, betoor er eingegangen ijt in bie SBunfdfjlofigfeit

be3 oöllig öottenbetenSRirttmna. 3<^ möchte ben gnjillingS*

ftamm be§ SalbaumeS noch einmal fehen, tvena e3 euch

beliebt, ihr Shüber. SBeine nicht, mein lieber ©ubhabba*"

aJiaut^nci, v. 4 49
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Ungebulbig toünfd)te ber SBubblja, bafc man nod)

tjeute aufbräche, um morgen bei guter 3e^ oag Srfofcufer

oon ftufinara $u erreichen unb ben 3nnlftng£ftamm be3

©albaumS, am öftlid&en SluSgang be£ $alment)atn3 ber

©iebenfdfjmejtern.

UntermegS ließ ber SBubbfya nicf)t oon feiner ®e*
mofjnljeit, $u feinen Büngern ju reben. Sfcur mar e3 feit*

fam, ba& er ber Sefjre unb ber 3ud)t foum mefyr ge*

backte, bafe er oielmcfjr immer mieber SSetfjriele gab für

ben SBeg jur ©rlöfung burdf) ©üte. Seife fprad) ber

SBubbf)a, bafe nur bie nädf)ften if)n Nörten; aber ©übe
für Silbe, %on für Xon mürbe allen Sängern bie SRebe

be$ SÄeifterä zugetragen, oon SJhmb $u SJhmb. „(Sr*

ftaunlidfj," fo fagten bie femften Sünger, Mf)ödf)ft erftaun*

lid) ift e£, baft ber UBeifter anbere äBoite, anbere Urteile,

anbere SBerte gebraust, als mir fie in biefer fieljr*

gefc$i<f)te, in biefer alten unb bodj nie oft genug gehörten

$e[d)id&te auämenbig fennen. %a t)örten mir immer
bie ©efdjidf)te öom meifen Jpafen, ber mit einem Riffen,

einem ©d&afal unb einer gifd&otter gufammen an einem
83acf)e Raufte, ber mie feine greunbe bem Bettler eine

(Babe $u reiben münftfjte, ber aber nichts befafc, ba£

man geben fijnnte, meil ®ra3 feine ®abe ift; ber barum
befdfjlofj, fi(f) felber bem Söettler al3 einen SBraten ju

fdf>cnfen. 3ünbe ein tüchtiges $olafeuer an, hatte ber

meife $afe gefagt; id£) mill midt) bann auf bie ®Iut legen

unb miä) braten laffen für bidi>, (Srftaunlidfj ift e3, tfjr

SBrüber, baft ber SJteifter, ber SBollenbete, ben ftafen

heute nid^t ben meifen #afen genannt hat, fonbern ben

guten, bummen #afen. (Srftaunlid), iljr trüber, ift

bie Stnberung ber SBorte, ber Urteile, ber SBerte."

SBeiter rebete ber S3ubb^a *u feinen Jüngern, mie

er e£ gemohnt mar. äßilbe SBorte, linbe SBorte, mö^renb

fie bie SSa^re oormärtö trugen in ber 9ft<f)tung oon

Äufinara. 9tof)e an feiner linfen ©eite fcf>rttt ber ehr*

mürbige Sfcathaputta, ber $toeitältefte feiner Singer* 2Ü£

ber SBubbha einmal feine Sftebe unterbrach, oerbeugte
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fidj ber efyrwürbige iftatljaputta unb fprad) alfo ^um (Sr-

fabelten: „(£rftaunlid), ßrfjabener, ftf)eint ben iungen

93rübern bie Stnberung in ben SBorten, ben Urteilen,

ben SBerten beiner Sftebe, $)a£ ift nid)t bie ©pradje be£

Bubbtja, fagen bie iungen trüber. (5Hne neue ©prad)e,

\f)% trüber, werben mir lernen mfiffen. 9ftcf)t tietftefjeu

fönnen wir me^r ben Erhabenen, ef)e beüor wir feine

neue (Spraye gelernt ljaben."

$)er Süngling ©ubljabba folgte ber SBatjre in fd)i(f*

lidfjer Entfernung; er wollte bem efjrwürbigen 9totf)a-

putta antworten: „3$, icf) öerfte^c ben SDteifter!" S)a

tterftummte er, benn ber Söubbfja fprad).

„®er berufen war gutn Birten ber 9ttännerf)erbe, follte

feine anbere ©pradje reben al£ bie ©prad)e ber Jperbe,

als bie ©pradje, bie er felbft ber #erbe gelehrt f)at. 2Ber

feine eigene ©pradje reben will, wer mit fid) felbft reben

will, ju ftd) felbft, ber war nid£)t berufen jum Birten»

$er fjat leine ©teile an ber ©pifce ber #erbe, feine

©teile inmitten ber §erbe. $)er ift außerhalb unb eigen

unb frei unb einfam, wie ba3 einfam wanbelnbe 9to£l)orn.

Unb fd)Wafct weiter, weil er nod) gar nid)t bemerft fjat,

baf$ er außerhalb ift unb allein unb frei."

©ine gute Seile fcfjwieg iefet ber SBubblja. Sann
rebete er wieber, aB fjätte er e£ eilig, milbe Sorte mit*

zuteilen, aufzuteilen, linbe Sorte, Sorte ber (Srlöfung

burcf) <Mte.

$>ie 9Jlitterna<f)t war naf)e unb immer nod) rebete

ber Shibblja, leifer unb Ieifer; immer nod) fam bie SRebe

©Übe für ©Übe unb £on für Zon §u allen Jüngern,

öon 9hmb ju Wurth, lieber befpradjen fid) bie fernften

Sünger, beren Gemurmel bie SHebe be3 $Bubbt)a nidf)t

ftören fonnte, unb gaben tf)re Betroffenheit $u erfennen.

„(£rftaunli(f) ift e£, il)r trüber, baß ber Stteifter bie alte

<$ef(f)id)te üon jenem Söubblja ber SSorjeit erjä^It, Oon

jenem unöorbenflidjen $8ubbf)a, ber §uerft feine beiben

geliebten Äinber bem 2reinbe gefdjenlt l)at, unb ber

Ijernacf) fein fd)öne§ unb guteä (Sl)eweib bem fjeinbe

51

Digitized by Google



gefchenft hat, nur um auf bem SBcgc jut Subbljafchaft

nid)t aufgehalten $u metbcn, um nid)t£ Siebet §u haben

unb nid)t3 £eibe3. $öchft etftaunlich unb bemetfenS*

mert ift e$, iht trüber, bafj ber Reiftet, bet Sollenbete,

freute toon bem atmen Subbfja bet Sot^eit fpticht, mo
et i^n fonft ben h^ttliefen Subbha bet Soweit ge*

nannt h^tte. (£tftaunli<h unb bemetfenämett ift bie

Ötnbetung in SBotten, Urteilen unb SBetten."

SBiebet berichtete bet ehtmütbige 9latha£utta bem
Subbha, an beffen linfen (Seite et fdjtitt, mie bie jünger
bie neue ©Jrcache be$ SRetftetS nicht oetftünben, mie fie

nut ftaunten übet bie Anbetung bet SBorte, bet Urteile,

bet SG&eite, SBiebet mollte bet Süngling ©ubhabba tufen:

,,3cf) oetftehe ihn!" SBiebet oetftummte et, benn bet

Subbha fptach«

„$)et feine ©teile meht f)at an bet ©$>ifce bet ipetbe,

unb feine ©teile inmitten bet $etbe, bet fcfjon ganj

aufeethalb ift unb allein unb ftei, bet fchmafct meitet in

feiner neuen ©ptadfje, bie bie anbetn noch gat nicht

jptedjen* Unb e3 ift noch gat nicht feine lefcte ©ptad^e.

$ätte bet Subbha gat in feinet legten ©ptache getebet,

fo hätte et nicht meitet teben fönnen. 2Bie eine fcänjetin

natft unb immet naeftet öot bem Solfe tan^t; menn bie

Stänjetin ben lefeten ©chleiet abgemotfen hat, bann fann

fie nicht meht tanjen, bann ift fie miebet SBeib unb fann

fich nut noch füt ben btünftigen Seifall be3 SolfeS be*

banfen. Unb menn fie nicht meht tanken fann, oollenbä

naeft, menn fie fich mit einet Seugung füt ben btünftigen

Seifall be£ SolfeS bebanfen mill, bann oetbtennt fie

t>ot ©cham, unb e3 möte iht eine Äühlung, fich <*uf einem

©cheitethaufen oetbtennen ju laffen. $llfo auch f^eut

bet Subbha baoot autücf, in feinet lefcten ©ptache au
teben/'

$ie SRittetnacht mat botübet, aiS bie Sünget mit bet

Sahte bort angelangt maten, mo fie $aft machen
mollten. (S$ mat bet immetgtüne Saubmalb oon 2ftango*

bäumen, ben einft bie Suhletin Ämbapalt, bie teidje unb
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moljlgeartete Oteunbin oet dürften, bem SBubbfja unb
feiner Süngerfc^ar sunt ($efd)enle gemalt hatte; bort

behüten ftdj meite fallen au3 feften SBalfen be§ ©al*

baumeS, unb metyr benn taufenb ©üfjer Rotten föaum
in biefen fallen. Sur töegenjeit freilief) hätte eine fo

grofce ©djar oon unerwarteten (Säften fid) bereifen

müffen, meil ja aur töegenaeit ba$ Zaubern ben 3Rönd£)en

Verboten mar als gefäWid) für bie unselig ^eröor"

ftme&enben unb tjerüorfriedjjenben ^flänjlein unb $ier*

lein. $odf) jefct, $ur $tit be£ gfrühlmgämonbeS, Rauften

faum breifctg SHöud&e in biefen fallen, im Uflangoparfe

ber Sudlerin ftmbapali. $ennodf) gab e£ SCufftanb unb
®efd)rei, als bie Sungerfdjar mit ber SBatjre, auf ber ber

Söubbtja lag, ba§ ©ebäube betrat. Unb ber 5tufftanb unb
ba3 $efcf)rei mürben nicht geringer, ber ^ufftanb unb
ba§ (Sefdjrei fteigerteu fid) nodj, aU man erfahren hatte,

bafj ber tobfranfe SBubbha angelangt mar. SBiS ber

SBubbha in gejiemenben SBorten um föuhe gebeten hatte.

$)ann mürbe ber SBubbha auf bie meinen ^olfter ber

Äranfenftube gebettet, ein fühlenber $ranf mürbe ihm
bereitet, öom $odf)e ber gürftin $fd)unbi forgfam be*

reitet, unb ©ttlle herrfdfjte ringsum in ben fallen unb in

bem 2Rangoparfe ber Söuhlerin $(mbapalt.

$>ie (Sonne ftanb f(f)on in tjalber $öhe unb ber

SBubbha t)atte noch fein 3tt<h*n gegeben, ba& er bie

jünger ju fehen münfcfjte. @r tjattc bie -ftadjt fd)mer£(o§

^erbracht, benn bie ©chmer^n blieben fortgebannt in

bie früheren ©cftattungen feinet 3$; fdf)mer$lo3 tjatte

er bie $adf)t »erbracht, aber auch fchlafloä. ©emunbett
hatte er fid) in feiner Unraft, bafe eine ©ehnfudjt über ihn

gefommen mar, ben betenben ©ubfjabba an fein Sager

§u rufen; unb baß er, ber SSollenbete, ber 93ubbf)a, ju

fe^r gebunben mar oon ben eigenen Sehren unb ©afcungen,

um feiner ©ehnfucfjt nachzugeben, ©o fann ber SBubbfja

in ber bunfelfchmarjen, bann in ber monbfyellen flacht unb

jefct in biefen SJlorgenftunben über feine eigenen Sefjren

unb ©afcungen; unb mieber munberte er fidf), bafi er all
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in feiner <3df)Wädf)e einen mächtigen Antrieb füllte $u

reben, ftu prebigen, ben SBeg ber (Shrföfung $u befeinreiben,

ba| er fid> aber gan$ unfräftig füllte, bafc er fidc> fdjämte,

irgenbeine ber Sieben ju ttrieberljolen, bie er ben Süngern
fo oft unb fo gut vorgetragen fyatte, immer mit ben gleichen

SSorten. 2Bie t>iellei(Jjt bie fdfjönfte unter ben braunen
Ränjerinnen feinet $alafte8, feinet einftigen $rin$en*

palafteS, fid£> fd&ämte; ttrie fie ftdf) fdjämte beim $an&en
be3 %anze$ ber fieben ©d&leier, nod) betior fie ben lefcten

©d&leier abwarf, wenn fie eine Randfigur mieberljolen

follte; nne fie iebeSmal au£ ©tfjam, bafc fie ®etan§te§

njiebertan^cn follte, einen ©dreier fortwarf, unb fo

einen <3df)leier nad) bem anberm ©o j<f)ämte fidf) ber

SBubblja, bafj er bie Randfiguren feiner SBorte wieber*

f)olt Ijatte, bafj er feine eigenen Sieben nad&gefprodfjen

fyatte. 8fünf$ig 3fafjre lang f)atte er nadjgefprodfjen, wie

ein Stoianba, wa3 tfjm an (Srfenntnte gefommen war in

ber langen 9fcadf)t unter bem S3aume ber (Srleud&tung.

Vorbei an allen neuen fragen, bie ifjm gefommen
Waren in biefen fünfjig Sauren, f>atte er felbfoufrieben

bie alten Antworten nacfjgerebet, wiebergefäut. SluS*

gefpiene Sprung* 3föm würbe fd&war& öor ben Stugen

in einem lieber beS 9Denfen3; neue ungefragte fragen,

fragen of)ne Antwort brangten fidj um fein ßager.

Sßeltenalter fcor il)m Ratten anbere 83ubbl)a3 gelebt unb
jjeber toon iljnen fjatte, wie er felbft, für einen SBubbfya

gegolten» $atte bei einer befcfyeibenen ©emeinbe ber

SSorjeit für einen SBubbfja gegolten. £ierifdf>e Unge*
Ijeuer bünften feinem Kenten nun bie $Bubbl)a£. ber SBor*

geit. 2Btrb er, (Sfoutama 93ubblja, bem einftigen 93ubbl)a

be§ lommenben SBeltenalterä nid&t wieber in Oeftalt

eine§ tierifdfjen Ungeheuers erffeinen?

$eute wadjte er nidf)t unter bem SBaume ber @rleud&*

tung. $ber l)eute fenlte fid) ein ©tra!)l be§ fyellften

£td)te3 einer ttberfonne auf iljn fjerab unb lehrte iljn

ben 3tt>eifel, ben 3^cifel an ben alten Antworten, bie

er fünfzig Saljre lang fid) felbft nadjgerebet Ijattc.
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3ft ein 93ubbl)a, ber für jt<$ felbft ein SBubbfya ge*

toorben ift, irgenbttrie and) ein SBubbtja füt anbete?

Äonn ber $8ubbf)a ein 2rüf)rer fein auf bem SSege ber

©rlöfung, toeü er ben 2Beg, ben faft unauffinbbaren

®nen SBeg felbft gegangen tjt? *3)arf ber iöubbfja ben

SBeg ber (Shclöfung audj nur betreiben, ba3 (Erlebnis

feineS @d&reiten£ in SBorten mitteilen? 3ft e3 nicf>t ein

Sftücffall in bie ©efjnfudjt nacf) ©eftaltungen, toenn ber

SBubbfja bie SSÖelt erlöfen nritl? Äönnte er'S? könnte
ein S3ubbt)a ettoaS ttrirfen?

Ungefragte fragen ofjne &ntmort, bi3f>er ungefragte

fragen* ©ine ^nttoort bämmerte bem SBubbfja herauf,

in madigen Umriffen nrie mit roten SBlifcen auf bie iunfel*

tjeit ber 9£acf)t ge^eicfjnet. $n SDfcenfdfyentoorte nidjt ju

faffen, audfj nidf)t in bie alten SBubbljaroorte.

Un^errei&bar bie Äette ber Urfädf)licf)feit. ©dfylag unb
%ob. flamme unb Staudt). 3eugung unb ©eburt. 3n
ber Äette ber Urfädf)licf)feit feine Surfe für bie Sirfung

eineö Dpfer§, eines Debets, belogen tjatten bie Sßriefter,

bie SBral)manen, nacf) ifjrem #mte. 9lber aud) feine Südte

für eine Söirfung öon Subbljatoorten. $er SBubblja null

fein Sßriefter fein, fann nidfjt lügen. (Sine unzerreißbare

ftette ber Urfädf)licf)feit alles. SSie bie ©onne fidf) am
Gimmel mäl^t, nrie ber föebel fteigt unb ber SRegen fällt,

mie baS fttnb gezeugt nrirb unb über neue 8eugungen
$u 2Öter, Sfranftjeit unb %ob gelangt.

$lar bettmfjt badete ber $8ubbt>a in bie 'roten SBIi^e

biefer bunflen 9tod£)t hinein: „(Sin ©teinbrödfdfjen unb
ein £iger unb ein 93ubbf)a bin t<J) getoefen unb eS mar
fein Unterfdfyieb unb eS madfyte feine £ücfe in ber ftette

ber Urfädfjlicljfeit. 9ftd£)t§ fonnte icf) ttrirfen, ni<f)t§ fonnte

\ä) fdfjaffen, audf) als $ubbl)a bie unenblidf)e eherne Shtte

nidf)t befdjtoeren unb ntdfjt entlaften. (Sin ©onnenftäub*

df)en, toenn id) midj an fie Ijängte. 9£un aber toerbe xä)

nichts metjr toerben aB ettoa ein ©Ott, um ju erfahren,

ob ein ©Ott ettoa irgenbein $>ing ttrirfen, irgenbein $>ing

fRaffen fann. 3$ toerbe eS erfahren: audt) bie ©ötter
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finb joldje Sonnenftäubdjen. 2Sie bte SBubbfja*. Dfjne

GJeitricrjt an bet Äette. 3<$ toill nidjt fdjamlofer fein, aB
einft meine Xänjerin mar. 33) will leine abgeftanbenen

Antworten met)r geben, id) lüill fein ftnedjt mef)r fein

meiner eigenen alten SBorte, fein $ned)t mef)r fein t»on

©öttertuorten, ^rieftertoorten, 93ubbljatt)orten,9Renfoffen*

mortem"
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ot ber Äranfenftube tönte e3 woljl oon fyunbert

leifen ©timmen; tnelc ber 2Rönd)e Ratten mit ifyren

2Ümofenfd)alen bcn ©ettelgang burd& bie natjen Dörfer
angetreten, bie meiften öon ben Sttöndjen aber waren
aurüdgeblieben, in ber 9fcäf)e be3 Söubbfya $u fein an
feinem lefcten £age. $löfclicf) fcfjwoll ba3 ©ummen
braufcen lauter an. $tnanba öffnete bie Xür, jtellte fid)

in fdjidlicfjer Entfernung am linfen Äopfenbe beä Sägern

auf unb melbete: ein $orreiter fyätte bie Sfcadjridijt ge*

bracht, bie dürften au3 bem #aufe ber Sicc^aöer mürben
mit grofjem (befolge binnen fur^em eintreffen unb mit

tfynen wäre ber gelehrte Sörafjmane 9£acifeta3 gefommen,
alle begierig, SBorte ber £ef)re unb ber 3ud)t au3 bem
9ftunbe beä SBubbfya noti) einmal $u öerneljmen. Dfyne

bcn ®opf au regen, wanbte ber Subbfya feine klugen bem
treuen &nanba au; fein SBort mürbe gewed)felt barüber,

ob ber franfe SBubbfja imftanbe wäre, bie Oäfte au emp*
fangen. Stuf feinen füllen 2Bin! würbe ein Sager Don

weichen ^olftern öor ber #alle, atoifdjen ber #alle unb
bem SDtongoparfe, aufgerichtet, auf einer ebenen ©anb*
flädje. $)er SBubblja tran! einen falben SBedfjer t>on

einem ftärfenben franfe, ben ber Äotf) ber grürftin

Sfcfjunbi bereitet fyatte, forgfam bereitet fyatte mit aller

feiner Shtnft; bann würbe ber SBubbfya auf bie Sßolfter im
freien gelagert, ©anj bleid) war ber SBubbfya; unb
beutlid) fafyen bie treuften unter feinen Sängern ben

runben gellen ©djein um feinen weifeen #aarfdjopf.

Einmal öerfudjte er bie Sippen au öffnen, aber er fprad)

nid)t.

$alb aber Hang au§ ber gerne ba£ (Sewirr be§

naljenben 8u9e3; in reidj gefgirrten Söagen, auf präd)*
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tigen ^ßferben unb auf getürmten Elefanten tarnen bie

dürften au3 bem $aufe ber ßicdjaöer, foftbar gefleibet,

in meinen unb blauen, in gelben unb roten ©ewänbern*
3m $albfrei£ [teilten fie fid), nad)bem fie abgeftiegen

hjaren, in fcf)itflicf)er Entfernung um ben 93ubbf)a fjerum,

hinter ifjnen bie 9ttöncr)e in tljren Hutten öon unge*

bletdjter Seintoanb. $er ältefte unter ben gürften

na^m ba3 Sßort unb fprad): „3u gebrungen, $ott*

enbeter, ift mit Sonnenaufgang bie $unbe, bafj bu in

ber morgenben grüfye un3 oerlaffen toillft, erlöfd)en,

eingeben in bie feiige SBelt be£ 9ttcr)tfein£. $)a toar e$

un£ ein inniger SBunfd), bidt) nocf) einmal $u fefyen, btcf)

nocr) einmal ju tjören, nocr) einmal unä ben 2Beg ber (Sr*

löfung oon bir bef<f)reiben $u laffen. 2ht(f) ber gelehrte

SBratymane 9*acifeta§ fyat ficf> uu$ angefcr)loffen, ob er nt(t)t

^u beiner Seljre befef)rt mürbe» 2Bie e3 bir belieben mag,
Sfleifter-"

„9Kübe unb fd)toacf) ift ber SSolIenbete," antwortete

ber SBubbfja nad) einer langen $aufe, „fcr)toeigenb möd)te

er bie Stunbe feinet (£rlöfcr)en3 f)eranrütfen fefjen —
feine Stunbe, bie Stunbe ber ©ntbinbung oon ber SBelt.

"Ser treue 2lnanba mag meine Öefjre eudf) oortragen,

Silbe für ©übe, %on für %on, mie er bie SBorte oon mir

gehört fyat, fjürft ber Sicrfjaüer, bir unb beinern ©efolge

unb aud) bem gelehrten SBrafjmanen 9tocifeta3."

„yiifyt ben treuen $lnanba ju fjören, finb roir tyer*

gefommen, $ol!enbeter. 9£id)t !ennt ber SBubbfja Trauer
be£ 21bf(f)iebnef)men3, nid)t fennt ber SBubb^a ba3 £obe3*

grauen, nict)t fennt ber SQubbfya 6d)merj um ba£ Stuf*

f)ören be3 nid)tigen Sebent. -fticrjt bünft bie Sßelt ben

Shibblja fd)ön. gfröfjlid) fann un3 ber 95ubbfja lehren,

fröljlid) in ba§ 9ftd)tfetn einaugeljen. fjrö^tidf) fann ber

SBubbfja ben gelehrten 93ral)manen befd)ämen. 2Bie e§

bir belieben mag, Stteifter."

S>a füllte ber $8ubbf)a feine Unfraft f^minben, unb
feine Seele lad)te über bie fcr)amoolle $orftelIung, er

fönnte tyeute prebtgen, toa3 er je geprebigt f)atte, er fönnte
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fjeute äBorte fagen, bie man je oon U)tn oemommen fyatte.

(gute faft Knlbe Suft ergriff iljn, ben fragen leifc ba£

Xor $u öffnen, bie ifjn tjeute in ben SÄorgenftunben be*

[türmt Ratten; eine faft milbe Suft ergriff ifyn, ba3 9teue

au3$ufpred)en, baä über ifyn gefommen mar» ©r tjob

feine 9fcedf)te unb gebot ©dfjtoeigen; mit ftrengem SBliäe

feiner klugen. S)ann ftüfcte er ficfy auf ben Unten &rm,
lagerte fidj, hjie ein Sötte fidf) lagert, fjob nod) einmal

feine 9fred£)te, blicfte nocf) einmal untrer, jefet milbe unb
frei, unb ft>rad):

„Semen ift beffer aB lehren» Söenig tauglich pum
Semen ift, toer lehren au fönnen glaubt. ©dfjtoetgen

lernen ift ba3 befte Semen. 3<f) möchte fd>toeigen, aber

icf) foll nid)t fd)tt>eigen unb tdj fann nidjt fdijtoeigen. $lu

bem (§*lebni3 ber ©rlöfung ift ettoa§, ba3 nid)t in 3Ren*

fcfyenfpradje fpredfjbar, ba£ nicfjt in SBorten mitteilbar ift.

5In bem Seiben, an bem ©ntftefyen be3 Seibenä, an bem
3Serf<$ttrinben be£ Setbenä, an bem SSege, ber aum 95er*

jrf)ioinben be3 SeibenS füfjrt, ift ettoaS, baä nid)t in

©pradfje fpretfjbar, ba3 nid>t in armen SBorten mitteilbar

ift. $er fleine $ob t>at ba3 Seiben in bie 2Belt gebraut,

ber grofee Xob überttrinbet ba£ Seiben. $er un$äf)lige

unb enblofe %ob, ber unfreie, fjat ba3 Seiben in bie SBelt

gebraut; ber le^te %ob, ber freie, überttrinbet ba$ Seiben.

3rf) möchte fdjtoeigen; unb idf) möchte reben, hwi3 nocfy

nie gerebet ttorben ift. 3U SUtenfctyen fyabe id£) immer
gerebet, in ben Söorten ber 3ßenfdE)en, in irrenben

^Sorten ber 3Renfdf)en. 3n fdfytoeigenben SEÖorten ber

Sterne unb ber SSäume mödfjte td& reben, toa£ uodf) ettoa

au reben märe, fjür gifd^e unb SBögel möchte i(f) reben,

bie bie Süge ber SJlenfdfjentoorte nid£)t fennen, Semen
möd&te id& öon ben frfjtoeigenben SBorten if)rer un*

menfcpdjen ©prad&e. Unb morgen in ber ftritye werbe

idf) baä lefcte ®et)eimni3 lernen, merbe idf) mein eigenes

Sdjmeigen lernen unter ben SBlüten be3 ©albaumeä,

am öftlid&en Ausgang beä SßalmenfyaineS ber ©ieben*

fdjtoeftem."
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$)er 23ubbf)a fdfjien fidf) auf feinen ^olftern fyeben,

met)r aU ba& er fid) mirflicf) f)ob; er blidte fern, aB fäfje

er über ben SJtongoparf l)intt>eg ben 3n?iningöftamm be£

©albaumeS, ber fid) eben über S^ac^t mit feiner gülle oon
rofenfarbenen SBlüten bebedt f)atte. Unb ber Söubblja

ja!) unb fyörte, ttrie triele Xaufenbe bon galtern unb
3mmen um bie rofenfarbenen Blüten be3 €>albaume£

flatterten unb fummten, lebensfroh, unbefannt mit bem
ettrigen £obe, ber ba3 Seiben braute, unb unbefannt mit

bem lefeten £obe, ber bie (Srlöfung t>om Seiben brachte.

%a glänjte e$ nodf) geller um ben metfjen ^aarfd&opf be3

S3ubbl)a. (Stärfer nodf) unb flarer berou§t al3 in ben

heutigen 2Äorgenftunbcn, ba bem ©infamen bie Uber*

fonne be3 3toeifel3 in bie Seele gefdjienen fyatte, fam
bem SBubblja lieber eine (Srleudfjtung, mie bamal£ t>or

fünfjig 3»at)ren, ba iljm unter bem SBaume ber (SrfenntniS

am Ufer be3 gluffeä Sßeranjara, in jener ^eiligen Sotu3*

nadfjt bie (Srlöfung gefommen unb bie Kenntnis be£ SBegeä

unb feine 93ubbl)af<f)aft. geft ftüfete er fidf) auf feinen

linfen 2lrm, toeitfegnenb Ijob er bie redjte #anb unb fprad)

laut mit ber Stimme be3 breifctgjäljrigen 9ttanne£:

„(Sud) tmll id£) prebigen in meinem Ijödjften unb
nieberften ©tünblein, ü)r 3mmen unb galter, if)r lieben

SBettelmöndEjlein meiner lieben SBlumen, %en 9ftenfd£)en

Ijabe id) geprebigt ein £eben lang, bie liefjen meine
SSorte jurüdflingen, tme bie toten Reifen Söorte §urütf*

Hingen laffen, unb nannten ba§ &ören; fie Jagten, baß

fie Nörten. 3ft>r r meine lieben Söettelmöndfjlein, t)5rt mir
ja roafyrltd) audj nidf)t gu; aber ttjr fagt bod) nidjt, bafe

ifyr Ijöret. ©oll meine Sßrebigt eudj einen SBeg weifen,

ben itjr fidlerer gel)t aU idj? 3fl)r, meine lieben SEeifter*

lein, tfjr, meine lieben Setyrerlein, id) nrill Ijören, idi) roill

lernen, unb euer ©urren unb euer glattem folt meine

Sßrebigt fein, foll mir eure Sßrebigt fein.

2Bir armen ÜEenfdEjen Ijaben an (Götter geglaubt unb
an jmedoolle $lbfid)ten ber (Götter; ifjr fummet m<$t3

öon (Söttern unb nidjtS oon 3toeden, ifjr fummet leine
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s3Jtenfcf)entoorte* 2Bir Ijaben unS oon ber leibüollen

(Stegentoart ju befreien geglaubt unb fjaben baS SBefen

ber ©egentoart bur<f)fdf)aut- 2Bir fyaben ergrübelt, ba&
alle§ nur im <Sntjtef)en tft, im SBerben, in ber flüdf)tigen

(Srfd&einung, bafj 9£idf)tS ift in einer ßtegentoart, ni(f)ts

bleibenb, nitfjtS bauemb. 2Bir fyaben bie Söergänglidf)*

feit erlebt unb ergrubelt 3för aber, meine lieben -äßeifter*

lein, nriffet öon ben fingen, bie jemals toaren unb
jemals fein werben, ntdfjtS als bie öfegentoart, unb biefeS

euer SBiffen ift eben baSfelbe SBiffen toie unfer tieffteS

Grübeln über ben Untoert biefer Qtegentoart 3ff)r, meine

lieben Seljrerlein, erlebt an eurem Seibe baS unbegreif-

liche SBunber ber ©eelentoanberung ; iljr lieben galter

feib Raupen, puppen unb ©ommertoögel unb toanbelt

eudf) fo unb fprecfjt bennoef) niemals öon einem SBunber.

#eil eudf), bafj ii)x nkf)t gu toiffen glaubt, toaS ifjr er*

lebt» #eil euef), bafj ifyr eud) in treue gäben einfpinnt

unb ni<f)t in treulofe SBorte, ©eil bir, bu erfter ßotuS*

IjimmelSfalter biefeS grüf)lingS, bafj bid& bie Staupe nitf)t

flimmert, aus ber bu getoorben bift 2Btr Ijaben unS tote

ftmber gefreut, als roir bie gabel öon bem SBltnben

unb bem Säumen erjä^Xt befamen; blinb fei ber Körper

beS 2Eenf(f)en unb lafym feine ©eele; auf bem Ülücfen

beS SBltnben manble ber 2a\)me burdf) bie SBelt ©eil

eudf), tfjr lieben SJleifterlein, iljr lieben Sefyrerlein, bafe

ifjr über biefe gäbe! ni(f)t meinen müffet, baß ü)r über

biefe gabel nidf)t ladfjen lönnet, baß ü)r biefe fjabel nidjt

öerftefyet. ©eil eudf), bafc if)r feine Sßorte madfjen fönnet,

feine flugen treulofen SBorte, 9to<f)etnanber, in langfam
öerrollenben 3ttenfdf)enaltern, mufjten SBubbfyaS fominen,

nadfjeinanber, SBubbljaS, beren erblofer 9tadf)faf)re idf)

bin, beöor toxi bie SBeiSfjeit auS bem Slbgrunb ju ljolen

roagten, beöor toxi ben ©afc gu fpredfjen Verbieten fonnten

:

baS ift mein ! baS bin idf) I 3fa treulofen SBorten §u öer*

bieten magten, ben (5afc in treulofen SBorten $u fpredjem

3n treulofen SBorten, auf bie fein SSerlafc ift 3ft)r lieben

Stteifterlein, ifjr Ijabt biefe SBeiSljeit nicf)t aus bem %h*
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grunbe $u fyolen gebraucht, itjr fyabt bie treulofen SBorte

gat nicf)t befeffen. 3Bir &rmften leben im JJluffe ber <£r*

fdjeinungen, unb mit müffen au3 bem fjluffe an ba3 Ufer

ber (grlöfung flüstern 3mmer flüchtet ja ber SKenfd)

an£ anbere Ufer. $eil eudt), in eurer emigen (ätegenmart.

(Sriöfung ift eud) ein ©teinbröddjen, an bem iljr öorüber*

furrt unb öorfiberflattert, ein toertlofeä ©teinbrödcfyen.

gällt etnä oon eud) unöerfef)en3 in einen glufc — o bu
mein liebeS fiefjrerlein, icf) fomme bir $u $ilfe mit einem
föeiäfjalm ober mit einem SotuSftengel ! —, bann sappelt

e§, fo mie nrir päppeln nad) bem Ufer ber ©rlöfung.

Uns aber fommt niemanb $u £>ilfe, fein -äftenfdfjengott.

£etl eudf), meine lieben SReifterlein, meine lieben fiefpter*

lein, toexi tyr nidjt miffet, baß il)r 9tteifterlef)rer jeib, meil

it>r feine ©djulen grünbet, feine $rebigten prebigt,

feine Söorte mortet, weil i^r eud>*felber treu feib. 3d)

banf eudf) fdfjon für bie fdjroeigenben Äefjren eures Da*
feinä, meine lieben SCßeifterletn. 3d> banf eudj red&t

fdjön. 3$ f)abe ja toa3 gelernt, t)abe mefyr toon eudt) ge*

lernt al3 au3 ben ©Triften ber SBraljmanen unb buref)

alle Söemüljungen meinet 9KenfdE)enfopfe3. (Btedt eure

Sftüffelein tief, tief in bie Blüten be£ ©albauntö. Unb
menn icf> morgen unter bem ©albaum liege, beinahe fo

meife hrie ifjr, bann fommt ^eran, fommt fyeran, fo oiele

iljr feib, unb bedt mir bie klugen, bie erlofdjenen 51ugen,

ba& menigftenä bie erlofd£)enen klugen nidjt feigen müffen,
tva* fo toef) tut in ber SBelt ber 9Kenfdf)en. ®ic fo fc^ön

roare, märe a« ben atmen 9Jienfdf)en nidjt ©eburt unb
$ob gefommen, ni<f)t ba§ 9Üter unb bie tranfljeit, ri\ä)t

baö äBollen unb ba§ Denfeiu"

2)er SBubblja fanf jurüd in feine ^Solfter. 3Kilbe unb
feiig büdte ber $ttbblja unb fdfjludfote.

$er S8ubbf)a fdfjludfote-

Grüben, nur amölf 6d)ritte öom $8ubbl)a entfernt,

ftanb ber Jüngling ©ubfyabba unb meinte nidf)t unb
\tanb nidjt allein; eine Gruppe t?on Sängern, bie il)n

liebgemonnen Ratten feit jmeien Sagen, ftanb um il)n.
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Sie ftarrten nach bem Subbfja. „$en Regenbogen hat

er un£ heruntergeholt!" flüfterte ber eine. „3efct hat

fein $Blid mir bie SBange geftreidjelt !" flüfterte ber anbre.

„3fefct fann mich fein Seib mehr treffen !" flüfterte ber

btttte. ®a empfanb unb erfeijaute ber fchlud^enbe
s#ubbha ba8 ®lüd biefer ftinber. 3*t einer SBonne be3

StafeinS hob er nach ihnen fegnenb bie Rechte. Unb bie

3ünger, bie Äinber, lautlod fanfen fte in bie Änie unter

feinem Segen. Unb tonnten nicht meinen öor &nbacr)t.

Sange blieb e3 ftill bor ber fcalle ber 2Rönd)e im
9Jtongoparte ber SBuhlerin ftmbapalt. $ann Verbeugten

fid) bie Surften ber 8icd)at)er unb cttoaS sögernb faßte

einer nach &etn anbern: „©rftaunlid) ift, ttrie bu in gc*

rootjnter SBeife, flar bettmfjt, SBorte ber Sefjre unb ber

3ud)t gefprocf)en t)aft, SBollenbeter." $ie in ber gerne

ftanben öon ber JJüngerfchar SBubbha, fltifterten

einanber $u: „(Srftaunlicr) ift unb bemerfenStoert bie

$nberung in ben Söorten, ben Urteilen unb ben SBerten."

3)er gelehrte Sörahmane Racifetaä aber fchüch im #alb*

treife biö $u bem treuen $lnanba h^ran, näherte feinen

$hmb bem Dhre be3 #nanba unb fagte leife: „8u fpät

fdjetne id) gefommen $it fein, um ben ©cf)arffinn eure«

Shtbblja au benwnbern. ftu ttrirft nicht leugnen, ehr*

toürbiger #nanba, bafj bein 93ubbha finbifcr)e SBorte

gerebet hat hrie anbere ©reife. SBie e3 bir belieben

mag." Wort) leifer ermiberte ber treue Stnanba: „@3 ift

nur eine ©djtoäche. SSir h^en ih*1 tair)ig erlöfdjen

laffen follen. %ex arme 9tteifter! (Sr toeifj faum mehr,

roa£ er fprt<f)t. borgen in aller Srrülje ttrirb er erlöfchen."

3nattrifct)en hatten bie dürften ber Sicdjaber mit*

einanber Rat gehalten, unb ber 3üngfte t«on ihnen trat

öor, um ftet) als Saiengenoffe in bie 3üngerfct)ar bei

Mönche aufnehmen $u laffen. „$)anfbar," fagte ber junge

Surft, formelhaft unb fchamloS, „habe ich äum britten
s3Me faft mit ben gleichen SBorten beine Sehte toernom*

men öon bem Seiben, öom (ähclöfdjen be3 Seibend unb t>on

bem SBege jum Seiberlöfchen; eben {efct ttueber haft
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bu bcine Sehre einbringlid) vorgetragen, unb toeil bu

im begriffe bift, in baS Uttthtfein einzugehen, fo nrill td>

nicht länget zögern mit ber Vitte, mir als einem Säten»5

genoffen beineS DrbenS noch bor beinern (Shclöfdhen felbft

bie SBeihe ju geben."

$)er ältefte unter ben dürften ber Stcdjafcer, ber ge*

bietenbe Öürft, lächelte aufrieben öor fidj t)in, ba fein

(Snfel mit biefen SBorten unb fo ferner gejiemenb feine

3uflud)t beim Vubbha fudjte. ^rinjen brausen nicht

$u hören, toaS ein Vubbha etwa SReueS vorbringt. $arum
lächelte ber gebietenbe fjürft ber Sicchaöer, ba fein ($nlel

unbefümmert weiter rebete, toaS üblich toar.

21IS ob ber Vubbha in biefer ©(hmetterlingSprebigt

nur formelhaft unb fchamloS nrieberholt fyätte, toaS er

feit fünfzig Sauren ju lehren pflegte, als ob nicht ein

neues (£rtoa(hen beS ©wachten alle feine SBorte ber Rehre

unb ber Sucht umgeftofjen ^fttte, ganj fo rebete ber

iunge 3rürft. ®en ©pruch, ben er auStoenbig gelernt

hatte, als man toon ber Vurg ber Sicdja&er ausgefahren

toar jum alten SBubblja, bie gleiten formelhaften unb

fdjamlofen SBorte fpraef) er iefct bis ans (Snbe jum Vubbha
cor ihm: „Vortrefflich, $err, öortrefflieh ! ©letdh tuie

etwa, als ob man UmgeftürjteS aufftellte, ober Verbecfte3

enthüllte, ober Verirrten ben 2Beg jeigte, ober Sicht in

bie gfinfterniS brädjte. #err, ich nehme meine 3ufludj)t

bei bem <£rh<*&enen unb bei ber Sehre unb bei ber ©e*
meinbe ber 3ünger; als feinen Verehrer unb Anhänger
betrachte mich ber Erhabene fortan, 8^* meines SebenS."

®er Vubbha hatte fich nod) nidtjt erholt. @r toar ni(f)t

ganj bei fid) felber, lonnte aber boch ein toenig Söaffer

felbft über ben ©Heitel beS jungen dürften ber Sicchaöer

ausgießen. Sitte übrigen formen, fcanbreichungen unb
Übungen ber Aufnahme eines dürften unter bie Saien*

genoffen beforgte getoiffenhaft ber treue Änanba nach

ber Gepflogenheit.

ÄlS bie Aufnahme unter bie Saiengenoffen nach ber

(Bepflogenheit üolljogen mar, lag ber Vubbha mit ge*
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jcfyloffeneu klugen regungslos ouf feinem Sßolfter. 9lber

bie <5onne mar untergegangen, baS Shtnfel breitete über

bem üftangoparf ber SButyerin 2(mba:pau\ $>a backten

bie Sfürjten ber fikrfjaber ber #eimfef)r. ßärmenb, nrie

auf einem Seftplafc, tpar ba3 treiben be3 9Iufbrud)3.

gatfetu würben angejünbet unb beim ©djeine bct

gadetn ftiegen bie dürften unb iljr befolge auf bie reidj*

gefdjirrten SBagen, auf bie prächtigen Sßferbe unb auf

bie getürmten (Siefanten; grell fiel ber Schein ber JJacfeln

auf bie toeifjen unb blauen, auf bie gelben unb roten

©etuänber ber <$äfte* $loä) üon toeitem Ijörte man baS

Gaffeln ber Sagen, baä Stampfen ber Sßferbe, ba£

trompeten ber Elefanten unb ba3 ©freien ber ftadel*

träger.

-
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/^s^meigenb ru*)te ^e Watyt über ben 3Äönd)en unb
V^-/ über ben Saubfronen be§ Sttangoparte. ©o ftill

unb fo frieblid) rufjte ber S3ubbf)a fömeigenb, aU mare
er fcfyon eingegangen in ba3 felige 9h<f)tfein.

9ftd>t aber burfte er an biefer ©teile auSlöfdjen, im
?ßarfe ber 93uf)Ierin $(mbapali. 9ft<f)t burfte e3 gefdietyen,

bafj nidjt jur 2Saf)r(jeit mürbe, ma3 ber SBubbfja Dörfer*

gejagt fyatte: auälöfdjen mürbe er am borgen be£

britten £age£ unter bem StoiNingSftamme &on 5hifinara,

am öftlicfyen $Cu£gang be3 ^ßalmen^ain§ ber ©ieben*

fcfjmeftern. $ie Sttöndje bftdten ermartungättoll nad) bem
treuen SJnanba; benn fie maren ba3 ©etjordfjen gemöfynt.

$a befahl ber treue 3tnanba aufaubred&en, bamtt

ber SBubbfja auslösen fönnte nad) feinen Korten: am
ftufje be§ borblütjenben 8rt)ining§ftamme§ öon ftufinara.

3Jlit lauter Stimme befahl Stnanba ben 3Iufbru<f), mte

ein Sßriefter, mte ein SBraljmane au befehlen pflegt. SJttt

lauter ©timme orbnete er an in ber fdjmeigenben 9^ad)t f

mie bie Sttöncfje ben fterbenben SBubbfja forgfam auf bie

S3a^re lagern, mie fie bie SBafyre forgfam tragen foltten.

Unter ben klängen letjrfjafter Sieber fefcte ber 3^9 f^
in SBemegung. $icf)t hinter ber SBafjre fdjteppte fid) ber

Jüngling ©ubfjabba mie ein #unb, ber ber 93at)re feinet

toten #errn folgt unb nidjt mei&, mo er fonft tynget)ören

möge.

©ingenb trugen fie bie Stotyre mit bem fterbenben

SBubbtja ; ie öier Singer trugen bie $Baf)re je fünffyunbert

©dritte meit; unb fdf)on begann bie lefete ©eftaltung be3
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93ubbt)a nod) fcor bem lefcten (£tlöfdjen Sföunber ju wirfen,

wie nadlet nadj bem legten ©rlöfdjen, (£3 würbe aljo

bic SBaf)re mit bem fterbenben SBubblja fdjwer wie Sölei,

faft ntdjt su ergeben, wenn je Dier junge Sftöndje fie

trugen i^rc fünfhundert Schritte weit; e£ mürbe bie

93afjre mit bem fterbenben SBubbfja fdf)Webenb leicht wie

bie (5rfMeinung einer ©eifenblafe, menn je trier alte

9ttönd&e fie trugen iljre fünffnmbert ©dritte weit. 5>a£

fyabe idj gehört.

$er SBubbfja ^atte feit feiner aflerlefcten $rebigt bie

$ugen nidf)t me^r geöffnet, feinen Singer meljr bewegt,

fein arme§ SBörtd&en mef)r gefprodjen. ©tumm fdfjritt ber

treue Stnanba am Hnfen Äopfenbe ber Stofjre; Reifer

betenb taumelte ber Jüngling ©ubljabba hinter ben

Prägern fyer; in guter Orbnung folgten bie Sttöndfje unb
fangen mit J<f)idlicf) gebäntpften ©timmen bie Sieber

ber Sefjre. $em ganjen guge öoran fdf)ritt wieber ber

Lüfter mit ben galfenaugen, ben man ben ©$ü$er ber

©djwadfjen nannte; nod) forgfamer aB fonft fpätjte er

in bie ftunfetfjett hinein, bafj auf bem allerlefcten SBege

beS $8ubbf>a fein Ääfer unb fein SBürmdfyen, feine

©dfjnecfe unb feine ©dEnuetterlingSpuppe vertreten würbe.

3n feierlidf)em guge fottte ba3 Geleite beS franfen

S3ubb^a in ftuftnara eintreffen, $>er treue Stnanba fyatte

ju guter 8^it ben dürften ber Sttalter Sotfd&aft $vl*

fommen laffen: nodj üor Ablauf be3 XageS, nod) toor

ber finfterften ©tunbe biefer Sßadfjt würbe ©autama, ber

Shibblja, in ftufinara eintreffen, am Ufer be£ ftluffeS

$irant)atoati, am öftlidjen Ausgang be§ SßahnenfjainS ber

©iebenfdjweftern; unb ber SBubbfja fyätte befdjloffen, bort

unter bem 8willing3ftamme be3 öorblüijenben ©al*

bäumet in ba3 $tu3gelöfdf)tfein einzugehen, ba8 bei ben

SBrafjmanen ba3 üfärtoana genannt werbe,

2fB ber 3**g, feierlich unb in erfreuter Orbnung,
am Ufer be§ ftluffeS $irantyittati angelangt war, am
öftUd&en Ausgang beä $almenfjaine£ ber ©iebenfd&we*

ftern, fehlte nodf> ein fiebjigfad&er Shiduc&ruf §ur Witter*
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natijt &ber bie gürften ber 3Mler mit ifyren fürftlicfjeu

grauen unb tfjren fürftlidjen Äinbern waren fdfjon jur

©teile, mti)t gefonnen, auf ben legten Slbfdjieb Dom
SBubbl^a ju »ersten. SBie gut mar ber ©rljabene, ber

SBollenbete, ber Sieger, ber Söme auä bem Saftja*

flamme, ber bem 2Beid)bilbe iljrer SBurg bie (Styre gönnen
wollte, lieber ba als anber^mo $u erlösen. 5tB fie \t)n

nun mie einen £oten auf ber SBaljre liegenb fanben,

fprad)en öiele Stimmen burdjeinanber, fpratfjen lebhaft

burcfjeinanber bie gtirften ber Kaller, ifjre ffirftlid)en

grauen unb iljre fürftlidjen Äinber. „2Ba3 geboren mürbe,

mufe fterben," riefen bie Männer ober fo äljnlid)* „$)a3

§eil ber SBelt ift erlogen," riefen bie grauen ober fo

äf)uli($. „@inen S3ubbl)a ^aben mir gefefyen," riefen bie

$inber ober fo äbnlidi).

3n$mif(f)en mar ber treue Slnanba gefdjäftig, aU mie

ein #eere3t)auptmann am £age ber Scf)Ia<f)k Verfallen

mar ba§ Mntlifc be3 33ubbl)a unb ber faljle $ob ftanb

barin gefdEjriebem $>a räumte Änanba faft f)od)mütig

ben $lafc an ber Seite be£ Sterbenben bem SüngUng
Subtyabba, ber jefct ni(f)t mcljr meinte unb nicfjt meljr

betete, fonbern felbft au fdjlafen fd)ien, mie ein ermübeter

§unb neben bem Sager be3 $errn. $)er treue Stnanba

aber liefe aus bem natjen SRafttjaufe $olfter l)erbeif<$affen

unb bie Sßolfter unb öiele ad£)tfatf>gefaltete Sßilgermäntel

liefe er mie §u einem SBrautbett f<f)idf)ten unter bem
3toiIling§ftamm bes Salbaumeä, be3 öorblüljenben, am
Ufer be0 gluffes ftirantyatoati. 9ftätfell)aft mie ein £raum
ftarrte bie $opßetfrone bunfel in bie 3ßonbfcf)einna(f)t.

„IWod) l)at er bei Untergang ber Sonnfc nidjt geblüht,"

flfifterte ber alte $antt)erjäger, ber feit Dielen SRonben
im na^en Stoftfjaufe meilte unb ber Sftötuf) unb 9ttd)t*

jäger ju merben entfcfjloffen mar, feitbem er einft ben

SBubbtya über bie Siere reben getjört fjatte.

Unb ber treue ftnanba fdjrieb ©riefe unb fd&tcfte

99oten nad) allen SBeltridfjtungen, auSermäfjIten dürften,

2Bot)ltätem, ftäbtifdjen unb börflidfjen ©emeinben an*
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äufünbtgen, bajj fie ^Reliquien, bafi fie $l}d)enfloden toom

Söubblja ju ertoarten hätten, toenn e3 ifynen fo beliebte.

Unb bet treue Slnanba, ttmljrenb et Briefe unb SBoten

fanbte, unb toätyrenb bet betmt&tlofe ©autama auf ba£

t>o^e ßager gettagen nmrbe toie auf ein ©rautbett,

untertyanbelte mit ben Surften ber SRaller übet bie S8e*

ftattung be3 S3ubbf)a. SBie einen tijtet eigenen Sürßen,
mit ben Öeidjenetyten iljrer eigenen Soften gebauten
bie Stallet ben ©ubbfja $u beftatten, bet leife atmen

b

oor iljnen lag toie auf einem S3tautbett; btei Sage unb
btei 9fcäd)te follte nad) itjrer SReinung bie ßeidjenfeier

bauern. %oö) bet tteue #nanba tjob ben gefdjotenen

SÜopf au3 bem 3iode oon ungebleichter Seintoanb unb
fpradj laut au ben Sürßen unb beugte fie feinem SBillen.

Sie ein ©rofjfönig follte ber SBubblja bejtattet merben,

mit allen (ätyren eine3 ftönigS, eine£ ($rberoberer3; fieben

Sage unb fieben ftädjte müfite bie Seier bauern. (Sonft

legte ber treue $nanba ben fterbenben SÄeifter mieber

auf bie 93al)re unb liefe tyn toetter tragen burdf) bie 9laä)t

ju befferen Surften, ju Soften, bie hmfeteu, tva$ einem

93ubbl)a gebüljrte. „3Bie e£ eud) belieben mag, il)r

Herren."

$)ie Su^n ber Kaller erflärten fid> bereit, ben

SBubbfja roie einen (Srberoberer ju ehren; bann brachen

fie auf mit iljren fürftlidjen S^uen unb mit ihren fürft*

lidjen Äinbern, fo geräufd)lo3 n>ie möglid), in Shtftnara

bie Äeidjenfeter für ben SBubbha oorjubereiten ttrie für

einen ©rbertfberer. „@in tjarter 9ttann," fo rebeten fie

gueinanber, „ift ber (Statthalter be£ SBubbha, ift ber

TOöndtj #nanba. 9iid)t ttnffen mir noch, ni(f)t toeife er

felbft, ob er ein SBubbfja fein nnrb, ob ihm ©rlöfung

merben hrirb. 2lber grofe ift bie Sötodjt eines 9ttönd)3,

ben ber SBubbha &u feinem Nachfolger beftellt ^aben

mag."

Smmer noch hatte ber treue Slnanba SBinfe ju geben

unb ju befehlen, deines unb ©rof$e§; immer nod) ^atte

er feine 3eit, fidj um ben fterbenben ©autama, ben
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«ubbfja, au fümmetn, ber ja bod) mot)l oor bcm @r*

fdjeinen ber SBorgenfonne nid)t erlösen toürbe. $lud)

an ba3 ©d)icffal bet $ubbf)alef)te ju benfen, tuat mä)t

3eit; !aum bafj ber treue ftnanba in 9(ugenbliden ber

Ermattung einen ttberfälag machte, ttrie oiel je^nmal

jefjntaufenb 9Äönd)e unb Tonnen unb nrie oiel jetynmal

gefjntaufenb Saiengenoffen in ben ßanbfdjaften $inbo*

ftanS lebten, !aum bafj ein unflarer $lan aus ber 9tod)t

fdjon in biefer ©tunbe il)n anrief : fietjrer ber ßetjre

ijinauäjufenben oon ftinboftan nad) ben alten ftaifer*

retten unb Snfeln unb in 2Birflid)feit au tun, toaS

©autama, ber $ubbf)a, üerfäumt hatte, in 2Birflid)feit

ein (Srberoberer ju werben unb bereinft bie ©eftattung

eine£ SrberobererS ju oerbtenen, beffer ju öerbienen als

fie ©autama, ber SBubblja, öerbient hatte. ($r, 9lnanba,

and) er lieber ein SBubblja ! $a bod) fonft nur einmal in

jebem Söeltenalter ein $ollenbeter, ein (£rroad)ter er*

fdjeinen burfte.

$>er treue $nanba fd^lug mit geballter ftauft feine

«ruft, mt «ufee, mit tafteiung hatte bie 93ubbf)afd)aft

©autama3 begonnen. „(Srgreifenb, ihr SBrüber, er*

flreifenb," fo murmelten bie Sünger, bie oon gejiemenber

Entfernung aufaßen, „ergreifenb ift bie fdjidlidje Trauer

be$ (Statthalters 3lnanba um ben fterbenben 9Mfter.

Ob er mof)l nod) ein Subblja ju merben hofft, ba er bod)

bei fo fjot)en fahren nod) feine 93ubbhaaeid)en trägt?

Doch ©übe für ©übe unb Xon für %on roeifc er bie Sßorte

ber Seljre unb ber 3u<f>t."

3)ie 9tod)t oerging, ohne ba& ©autama, ber SBubbfja,

fidj) regte, ohne bafc er ein Sfterfmal be£ Sebent gab.

(Srftaunlid) toaren feine gefd)loffenen klugen nad) ber

"Soppelfrone be§ ©albaumS gerichtet, bie in ben bunflen

9^ad)tt)immel fc^marj hineinragte. $er SJionb mar unter*

gegangen; im Dften rötete fid) ein Ijeller ©treifen.

$icf)t am Sager be3 SBubbfja fauerte immer nod) neben

einem ungefalteten Sßilgcrmantel ber 3ftngling ©ubhabba,
rote ein im ©djlafe madjehaltenber £unb.
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tein 9Äenf(fjenlaut mar ju fyören; nur einige $iere

be$ SBalbeS famen jefct, fcor her erften Sflorgenbämme*

rung, als toollten fie &bfd)ieb nehmen toon ifjrem lieben

greunbe ®autama, bem S3ubbJ)a. Äletneä unb grofceS

©etier; aud& ein mächtiger fiöme tarn, ledte bem $ubbf)a

bie #anb unb trottete bann mit ferneren meinen ©dritten

mieber fort.

9luf einem Steige be$ ©albaumeä Ratten ein &ffdjen

unb ein Papagei nebeneinanber gefälafen; jefct rührte

jidj ber Sßapagei unb öffnete ben ©djnabel $u einem
©cfyrei; ba gab baS $ffcfyen bem SBogel einen leisten

ftlapä auf ben Äopf, bafj er fdjmetgen folite.
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er groftfehauer, ber ber aufgehenben Sonne oot*

auSetlt, feit ber <&eburt ber Sonne rtngS um bie

®rbe oorauSeilt, $itterte über baS gluftufer oon Äufinara;

bie Augenwimpern be£ SBubbha erbitterten bem falten

SBoten ber Sonne; bann öffnete ber ©ubbtja jum lefcten

SBale feine Augen. 2Beit, grofc. 3n heiles SWorgenltcht

gebabet, lag bie Sanbfchaft; au feiner fechten fonnte

ber SBubbtya bie Weisen Sinien be£ Hochgebirges oet*

folgen bis borthin, wo bie breiunbbreiftig ©Ötter wohnten

;

SU feiner Sinfen bttfcte ber erfte Sonnenftrahl über ben

&ügel, ber bie SBaffer beS heiligen (langes oon ben

SSaffern beS gluffeS ftirantjaoati trennt, unb blifcte fchon

auf bie glän&enben Ärouen be£ nahen SßalmenhainS ber

Siebenfehweftern; gu feinen Raupten aber flimmerte
wie eine 2Bolfe öon SRofen bie $>oppelfrone beS Sal*

baumS mit ihren bid)t gebrängten, unzählbaren, burch

ein SBunber in tiefet legten Stunbe aufgefchloffenen

ßiebeSblüten. SBeit unb groß öffnete ber SBubbha bie

glücklichen Augen; weit unb grofj breitete ber ©ubbha
bie Arme banfbar nach ber $oppelfrone beS SalbaumS
auS unb Ijob fich, wollte fich tybzn.

2)aS ^abe ich gehört.

SBeim Anblid beS SBunberS, beim Anblid beS oorjeitig

blühenben, beS oorblüfjenben SalbaumS erfchienen cor

ben noch einmal geöffneten Augen beS SBubbha alle

SSunbergeichen, alle SBunbertaten, mjt benen ein SBubbha

fich feinen Sttitlebenben als ein SBubbha erweift. SBon

einer ftar! auf ihren ftarfen #üften aufrecht ftehenben

Butter wirb ein SBubbha geboren; auf feinen ^einchen

läuft baS fleine Shtbbhawefen, faum geboren, ben armen
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Wiensen entgegen, bie fein bebütfen. ©tefyenb Ijatte

feine SÄuttet Sßatja ben tleinen (Bautama geboten unb
fid) nur lädjelnb an einem blfitjenben $fiifid)$weige feft*

gehalten; unb fieben Schritte roeit mar bet fleine Obau*

tama, laum geboten, ben atmen SÄenfdjen entgegen*

gelaufen, fieben (schritte weit fott toon bem SSatet unb

fott oon bei SÄuttet ben atmen Sßenfdjen entgegen, bie

fein bebutften.

Sefct tjatte et ben 5)auetgebanfen entlaffen unb wollte

etlöfdjen, t>etfd)eiben. $bet ftefyenb wollte et eingeben

in ba$ $id)tfein, ftefyenb, wie feine SWuttet Wtatya tt)n

fteljenb geboten Ijatte. @t t)ob fi($ obet wollte fid)

Ijeben. ©idj fefttjalten an einem fölütenawetge be3 @al*

bäumet ©te^enb auSlöfdjen, flat bewu&t.

®a3 l)abe id) gehört» Uneinig waten übet ba£, wa£
fie ba gefe^en Ratten, bie $euQen t bie SJiöndje. Sfjtet

öietljunbett faljen unb fagten, bafj bet SBubbfja nut bie

Sltme auSgefttecft Ijätte unb fie bann plöfclid) im Xobe£*

fampf fallen gelaffen. 55>te übtigen SÄöndje abet, bie

wenigetn, bie getinget waten an ifjtet &afy, bie fatjen

unb fagten, bafi bet SBubbtja fid) ot)ne §üfe aufgeti^tet

ptte, wie eine $alme au£ bet SButjel übet fid) fteigt,

unb bafj et bann plöfeltd) umgefunfen wäte aU ein iotet.

&uffd)tie bet Süngling ©ubfjabba, bet ben Reiftet

bei bet <5ef)nfud)t, bie et in itjm afynte, ^atte untetftüfcen

wollen; unb fdjon ftanben bie SÄöndje um ben SBubbfja,

bet bie klugen wiebet gefd)loffen Ijatte, um fie auf bet

(Stbe nid)t wiebet $u öffnen, unb bet leife tödjelte.

„#eute, mit bem (Stfdjeinen bet SDfcotgenfonne,

wollteft bu eingeben in ba3 9Cu3gelöfd)tfetn, Reiftet,
4 '

alfo tebete ftnanba in gejiemenbet flhifye jum SBubblja.

„9lid)t$ 9fceue3 gefd)iet)t un3 ba. 2Ba3 geboten witb, ba3

mufj wiebet Don un| gelten. Sf* ctbet beine ©tunbe ge*

fommen, Reiftet, unb fyött bein Df)t uod) meine SBotte,

Reiftet, fo oetfage e3 un3 nid&t, no<f) bie legten SBefefjle

&u etteilen in betteff beinet 3üngetfd)at. SBie e3 bit

belieben mag."
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35er treue &nanba lonnte fefyen, wie ber fterbenbe

©autama, ber 8ubbf)a, bie lefcte #ufforberung l)örte,

wie er fidf> bemühte, bie &ugen $u öffnen unb wie e3 bei

einem 3^ern ber Siber blieb» Unb wie ©autama, ber

33ubbt)a, breimal anfefcte, bie Sippen §um Sprechen su

bewegen» ©elbft ber treue Stnanba jebod) tonnte nicfyt

fetjen, unb ber Jüngling ©ubljabba, ber am ^u^enbe
be3 SagerS niebergefniet war, fonnte nidjt füllen, wie

ben fterbenben 93ubbt)a bie bewufjte &larf)ett fdf>on toer*

liefe, wie er nod) bie $ufforberung üernommen tyatte unb
ben SBillen befa&, Icfcte $bfd)iebäworte ju fpredjen, wie

er aber bie ©ebanfen nidjt fanb, bie Sßorte nidjt fanb.

9ttd)t taut genug t)atte ber treue Änanba an baS %ot
feinet öerfhmtmenben fceraenS gepodfjt. Äeine neu*

geborenen ©ebanfen met)r famen bem SBubbfja, feine

neugeborenen SBorte meljr famen bem »oltenbeten.

9hir wa3 ber $nabe in ber ©d^ute ber Sörafjmanen einft

gelernt fyatte, brängte fidf) jefct fdf>wer unb bang über bie

Sippen, ba e£ bem Söubblja enbltd) gelang, fie ju bewegen.

„2Ba3 geboren wirb, waä lieb ift, angenehm, mu&
anberS werben, mufe anwerben, auälöfd&en. 9ttd&tig

jebe <£rfd)eimmg. ftetn ©elbft. Unb bo$ . . . jebe &v
fMeinung ... nur für fid& . . . fämpfen."

«Sann war e3 ganj ftill.

Äaum hörbar Ijatte ber »ubbl>a bie Sprühe ge*

flüftert. Slnanba legte feine $anb auf bie »ruft beS

$ubbt)a; fein #erafdjlag war meljr ju füllen. $>a fagte

Qlnanba mit fdfn'etlicher Xrauer: „(Singegangen in ben

legten Xob, in ba3 $lu£gelöfd)tfein, in ba3 feiige SRicfytfetn

ift unfer SWeifter, ©autama, ber S5ubbl)a. fcllfogleidf)

wollen wir föoten auäfenben wegen ber Seid&enfeier, bie

idf) U)tri auägewirft fjabe bei ben grü^ften btx Söiallet, fo

etyrenboll wie für einen (Srberoberer.
u

©efcfjäftlg trat Slnanba ju ben Sttöndjen, orbnete bie

let)rf)aften, bie gar nid&t flagenben Sieber an, bie fie an«»

aujtimmen Ratten, unb fanbte nadf) allen SRicfytungen bor*

bereitete ©riefe unb »otfäaften ab. $er SRöncf) #atl)a*
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putta, ber bem treuen ftnanba aunädjft ftonb an Hilter

unb Slnfehen, rebete fold&ergeftalt $u Slnanba: „#aft bu
mol)l beamtet, lieber ©ruber ..."

„W\6)t alfo," mahnte ftreng ber treue #nanba,
tfyat

bo<§ ©autama, ber ©ubbtya, einmal beftimmt, baß ber

ältere Sfööndj sunt jüngeren motjl ©ruber fagen bfirfe,

baß ber jüngere ben ältern aber aU einen (Styrmürbigen

ju begrüßen f)abe. 3u achten finb bie ftnorbnungen be§

SKcifterS."

„©ortrefftief), efjrmürbiger $nanba. $aft bu moljl

beamtet, als bu eben ba$ SBort 5tu^gelöfd)tfein gc*

braud&tejt, (Efyrtoürbtger, baß ber ©ubbl)a (feiig unb ge*

heiligt fein Stnbenlen!) nur ba£ SBort 9lu8löfdf)en ge-

brochen hatte in feinen legten SBorten?"

©d)on wollte ber ehrfcürbige Mnanba faft heftig ant-

worten, ttneinä maren fie oft getoefen, bie beiben

älteflen Sünger be3 ßehrerS ötoutama, Stnanba unb
9tothat>utta; nicht ©übe für Silbe mußte Stothaputta

bie £ef)re, nicht fagte er bie Sehre SBort für 3Bort; grei-

Reiten nahm er fid) ^erau§; jefet gleid) mollte Slnanba

bem (Gegner geigen, baß er allein, baß Slnanba allein

ber Stach folger be£ ©ubbha märe. $>aß Slnanba ein

©ubbha $u toerben auäerfehen mar, mod)te (Stautama,

ber ©ubbha, auch gemeint fyaben, in jebem SBeltenalter

nur einmal erfdjeine ein ©ubbha. Unb vielleicht mar
$nanba erft ber maljre ©ubbha I ftajt heftig tat Slnanba

einen (Stritt gegen Stfathaputta tyxan. $a fahen bie

beiben alten SKöndfje, baß fid£> ber Süngling <5utyabba

über ben SBeifter gebeugt hatte als mie ein fcorchenber,

als ob ©autama, ber ©ubbha, bie Sprache mieber*

gefunben hätte. ®a rief ber treue Hnanba bie 3Röndf)e

um fid), fjieß fie felbft bie Sieber unterbrechen unb fagte

&u ihnen ftreng befehlenben £one8: „$)ie legten SBorte

be3 ©ubbha haben mir Vernommen» ®ie legten SBorte

hat ber fterbenbe ©ubbha ju un$ gebrochen. SBaS auch

biefer Süngling öorgeben mag, öon bem ©ubbha nach

beffen lefctem Xobe nodf) öernommen au f)aben t e3 ift
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unweit, e3 ift Süge. 9toct) ber Seid&enfeier toollen toxi

barübet beraten, ob bie lefcten SBorte be3 2Äeifter3 bie

©Üben 8u3löf(t)en ober $u3gelöf<$tfetn enthalten

Ijaben. tiefer Jüngling gehört nid&t &u un3. fortjagen

follten ttrir tljn, toeil mix itjn bo(t) mdfjt töten bfitfen nad&

ben ©aftungen ber Seljre."

5Der Süngltng ©ubljabba lag immer nodf) über ben
heißer gebeugt als tme ein ©ordijenber. (£r hatte fi<$,

als er ben $8ubbf)a tot glaubte, $u beffen Süßen nieber*

geworfen unb hatte, als bie 3ttöncr)e ficr) jurüdgejogen

Ratten, jammervoll $u Wagen angefangen: „SJttd) t>er*

laffe nidfjt, UMfter, mtd& nidt)t« $en anbem tjaft bu ben

2Beg ber ©rlöfung gettriefen, mir nid&t. 3flS ein fteinb

bin ict) hinter bir hergefd&licfjen, bidj *u beftreiten, bi<$

$u überführen, bid) meinem alten Seljrer preisgeben,
bem böfen $affapa. $a tarn mir bie <£rleucr)tung. ®u
bift ein SBubblja. 2Ba£ bie edjteften SBeben lehren, lefycft

bu. 2Ba3 bie toeifeften SBrar)manen tmffen, meifjt bu*

2Sa£ bie ebelften ©orsettbubbljaS toaren, bift bu, unb
ba$u, toaS fidt> nidjt au3fpred£)en läßt** bu, bu, bu. 3^
pdt ! SÄeine 3uflud£)t fu<f)e idf) bei bir unb beiner JJünger*

ct)aft ! Unb bu fjörft midf) nidjt met)r."

©ine ^Berührung ber auSgeftredten redeten &anb
füllte ber Süngling ©ubtjabba, als gäbe ihm ber SBubbha

ein %t\ö)tn. Unb als er auffprang unb ficr) hinüber*

beugte als hrie ein §orcf}enber, ba blieben toohl bie Otogen

beS Stobbha gefd)loffen, aber t)on ben Sippen fam eS

mie aus ber gerne, beinahe unhörbar: „2ßein liebes

Äinb, icr) banfe bir. $u t)aft midj lieb. 2)ie jünger haben
mtdf) nidf)t lieb, behalte micr) lieb. Söleib brausen, keine

®emeinbe, leine Äird^e tft eine 3ufludf)t. 3uflutr)t ift

allein bei ber Siebe ; unb leine Siebe ift in einer Äird^e,

bei ben $rieftern, bei ben 83rahmanen. $)u follft ntd)t

einer ftirdfje fein, nicht eines Vereines, ntdf)t eineS

©laubenS. S3et)alt mich lieb. Slber audf) mein follft bu
nicr)t fein. Sei bu ! Sei bein ! Sfeur ftd) felbft !ann einer

erlöfen. ©elber fämpfen. 3mmer nur für fid) felbft:
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leben, ftetben, etlöfen. glieh bie 3üngetfchat. ©ptich

feine SBotte nach. $ab' mich lieb, abet glaube nicht an

mich. Gerungen habe ich, ehtlich, ftatt SBeifj i<h batum,

bafj ich ein »ubbha bin? SBeife ich iefct, was baS ©ein ift

unb was ba« Sfcichtfein?"

2)ie flüjtetnbe ©timme beS 23ubbha betftang wie toon

ferne ; abet ber Süngling ©ubhabba howhte unb laufdjte

noch inniget, benn ihm wat, als hätte bet $ubbha nicht

aufgehört ju ihm $u fpredjen, al« wäte bie ©timme nut

weit, weit weg geflüchtet, wie man bie leifen ^Bellen

nicht hört, bie fich unmetflidj im Ubenbwinbe übet bie

glädje beS ©eeS belegen. Unb wirtlich — jefct näherte

fich bie ©timme noch einmal, fajt noch ^ötbat; weit weg,

weit weg, eben noch Ijötbat bem ^ot^enben 3üngling

©ubhabba. Unb Reitet flang'S. $ünn wie bet gaben
eine« Spinngewebes unb bodj wie ein Sachen.

„(Oeningen hat bet bumme ©ubbha. 2öat ja nut ein

SDcenfct). Sjt jefct balb einet bon ben lieben, llugen,

flehten galtetn. Steinen SÄeiftetlein. SBat ein tötichtet

Reiftet» Sollte baS 9ft<htwolleu letnen unb legten.

Setnte nichts, lehrte nichts, ©pticr) feine SBotte nact).

2ttS bet bumme 93ubbr)a baS üRichtwollen auSgeletnt

t)atte, ba wollte et wiebet etwaS: baS 9tf<htfein. Shimm.
ÜRid&t waht, mein galtetlein? Unb als et baS Shchtfetn

hatte, bet lebenbe törichte SBubbha, ba wollte et boct)

wiebet etwas : wiffen wollte et. Unb als et nicht meljt

wiffen wollte, weil et alles §u wiffen glaubte, unb als et

baS Sftd&tfein hatte, bet bumme Shibbha," — immet
leifet, immet leifet, boä) wie baS Sachen eines ©über*

glöcfleinS tönte eS, baS habe ich gehört — „ba wollte et

leben".

Smmet weitet, immet feinet Hang baS glüftetn,

flang baS Sachen; übet ©tbenfetnen hinaus ; unb wie

auch bet Süngltug <Bubf)abba hotehte, eS fehtte nicht noch

einmal jutücf.

©autama, bet 93ubbl)a, neigte fein #aupt unb bet"

fdjieb.
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$a3 fjabe id£> gehört. (Sin tiefet Gebert ging burdf) bie

@rbe* (Sin SBtnbftofc {Rüttelte bie $oW>elfrone be3 ©al*

baumä unb trug bie tojige SBolfe ttrie eine SBlütenfdjnee*

bedfe toeiä) unb fanft Ijerab unb breitete fie über ba£

SBrautbett be$ SBubbfya. Unb mit ben $(üten flogen un*

jcrtjüge galter Ijerbei unb umflatterten bie rofige ©df)nee*

bedte bon Sölüten. S^Hofe galtet, bie bie fjaltex ber

Morgenröte fyeifcen, unb saf)flofe Pfauenaugen unb £otu3*

falter unb ©djadObrettfafter unb bie fleinen fmaragb*

grünen Taufenbaugenfalter festen fidf) in ben lichten

©dfjein um feinen toetfjen $aarfd&opf. &wei Ärijtatt-

falter breiteten i^te gla^ellen §lüge( über feine beiben

Slugen, auf bafrbie erlofd&enen Stugen nidfjt feljen müßten,
• tt>a$ toelj tut in ber SBelt ber Sttenfd&en. Unb ein großer,

bunfler galter, ben fie im ^benblanbe Trauermantel

nennen, ber aber im 3Jlorgen!anbe ©öttermantel Reifet,

flog plöfcli(f) öom SRunbe be3 Söubbtja fort in bie föidfj*

tung ber toeifjen Sinien be£ #od£>gebirge3, tt>o bie ©ötter

Raufen»

$)a3 J>abe idf> gehört.
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aä ljabe id£> gehört.

(£in ©öttermantel, ber bunfle fcfjmefelumfäumte

8<$metterling, ben fie im Slbenblanbe bcn Trauermantel

nennen, flatterte toom SRunbe beS erlogenen Bubblja

nadf) bem Hochgebirge, too bie ©ötter Raufen» ®er
$öttermantel trug bie ©eele be§ Bubblja in feinem
garten ®örperdf)en* 9h)dj mar tiefe ©eele nidjt entlaffen*

Srünf Stauungen, fünf Befreiungen l)atte bie ©eele etneä

Bubblja nad) bem lefcten Stöbe noef) $u erfahren, betoor,

tvaä in biefer ©eele nod) Bubbtja mar, fitf) entfd)liefjen

burfte, bie ©eele au entlaffen. 2)8elcf)e fünf? ®ie Be-
freiung öon ber ©rbenfcfjmere, bie Befreiung fcon ben
Elementen, bie Befreiung öom #erafd)lage, bie Be-
freiung t>on Erinnerung, bie Befreiung oon 2Kenfd)t)eit.

$)rei Befreiungen, brei Stauungen tjatte ber ©ötter-

mantel mit ber ©eele be3 Bubbfja fcfjon erfahren, brei

Banbe Ijatte er frf)on abgeftreift, bie (Srbenfelftere, bie

Elemente unb ben &erafdjlag, als er fief) in ber un*

geftalten Berufung ber (Götter nieberliefj.

SBolfengebilbe. Ungeheuer oljne Jperj. gormlofe Un*

ge ftalten» Tiger, Shofobile, ©eetiere, ©fotpione unb
©lefanteu aus SBolfenbunft Äeine 2Jtenfcfyenerf(f)einung*

92ur toaä öon ©autama übrig mar, bem Bubbtja, ba3

frfjtoanfte jefct nrieber in SBolfentoanblungen, balb ein

©öttermantel, balb ein fdjöner alter URann«

$ie GJötter, BubbfjaS ber Borjeit, brängten fidf) in

ityren SBolfentiergejtalten um ben neuen ©Ott. (Sie

rebeten in einer ganj unmenfd)Iicl}en 6pracf)e, in einer

ungemorteten Spraye, unb bennoef) oerftanb er fie*
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Wie au$ leitet gerne, nid^t Hat befcmfct. ©o meit toax

et öon itjnen gettennt, roie et öom Jüngling Butyabba
gettennt gefrefen toax, ba et eben $u iljm gefptoctyen.

„$)a$ alfo tft ©autama, bet 93ubblja biefe$ SBelten*

altetS. §at nocJj bie beiben legten 93efteiungen nid&t et*

fafjten, fyat nodfj (Stinnetung, ijat nodf) 9£enfdf$eit. 3ft

nodf) nidf)t leitet genug. Wuä) (Stmnetung ift no<$ (Sftben*

fdjmete. Shidf) 9Dfcenfdf$ett ift nodjj (5h:benf<f)tüete."

©autama, bet tote $ubblja, ftagte bie ©öttet triebet,

toaS et fd&on t>ox feinem lefcten £obe oft unb getn ge*

ftagt tyatte: „2Bet ift bet ©Ott, bajj Sttenfdfjen iljm opfetn

mögen? ©eib tf)t foldje ©öttet? 93in idj fo ein Gfott?

Ein id) noty nid&t ben iefcten Xob gejtotben? 3jt ba3 f>iet

nod&matö ein ©ein? 3öo ift ba3 Sfcd&tfein, too idj nid&t

me^t bin?"

SSiebet fcetftanb ©autama, bet tote SBubblja, ttrie bon

feine, toa& bie bteiunbbteifcig ©öttet unteteinanbet

mutmelten in iljtet gans unmenj<$lidf>en ©ptad&e, in

Ujtet ungetootteten ©ptadOe: „fta toax nidfjt Sftdjtfein

unb ba ttat audf) ©ein nicf)t. $)a toat bie JJteifjeit, $u

tod^Ien jmifd^en ©ein unb Sfctd&tfein. ©autama ift noef)

nidf)t leidet genug, t>at nod& (Stinnetung, ^at nodf) SJfenfd)*

ljeit. ©<$au! $ugengejtolten finb mit, um &u flauen.

$u fannft ma§ SBefonbeteä flauen. Sfcadfj bem lefcten

$obe bie eigene SBejiattung ju flauen, ba£ ift füt einen

toten SBubbfja bet Anfang bet Bereit. ©d)au! bie

SBolfen finb gefällig. ®ie eigene 93eftattung ju fd&auen

ift bie iefcte SBefteiung öon 9ftenfdf)ljeit, öon ©tben*

jd)tt>ete. ©djau unb letne ba3 tote Sachen bet toten

IbubbfyaZ, bie Söttet gewotben finb."

S)ie gefälligen Wolfen öffneten einen StuSblitf auf

bie (Stbe unb bie ungeftalten ©öttetgeftalten btängten

fi<f>, bet SBeftattung ©autamaS ^ufe^en. Stuf einen

©titnfnodjen be£ $rofobil§, ba£ ©affa toar, ein SBubb1)a

bet Soweit unb iefet bet ©Ott JJnbta, fefete fid& bet

©öttetmantel mit bem ©eeldfyen be£ toten SSubb^a, toeil

ba3 ein tufygeS $fäfc<f)cn sunt ©d&auen war. Unb in
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ber äöoltenbehaufung ber (Sötter mar lein Sah* unb
feine Seit, mar feine SBeltgegenb unb fein Kaum, barum
fonnten bie breiunbbreifcig Götter fchnell unb mie auf

einmal betrachten, ma3 fieben Sage auf ber @rbe bauerte

:

bie Seftattung be8 Subblja mit allen (Styren eines (£rb*

erobererd.

"Srte dürften ber Söller famen mit Slumen unb
Weihrauch, mit Selten unb Salbadjinen, mit SBimpeln

unb flattemben ftafynen; utib ®efang unb Xan$ tyiten

nicht auf, to&tyrenb fiebenmal bie (ähebe ^e(I mürbe unb
mieber bunfel unter ben Süden ber breiunbbreifjig (Sötter.

günfhunbertmal mürbe ber Seichnam beä Subbha in

feine Sinnen gebunben. Stonn mürbe ber Seichnam in

einen erzenen @arfoph<*9 gelegt, oben unb unten burch*

brocken, unb mürbe Don 3Rönchen unb fjürften big an
bie Stelle getragen, mo öier ©tragen fid) freu$ten unb
mo ein ©cheiterhaufen öon ©anbelhol^ errietet mar.

$)er ©arfoph<*g mürbe auf ben ©cheiterhaufen gelegt

unb bei GJefang unb %an% ba3 ©anbelhol$ in Sranb ge*

fteeft. Unb man ^örte ba8 (Gemurmel ber dürften:

„Sieb ift uns ber tote Subbha, ber feine ©efd&enfe mehr
oon uns »erlangt für ben fteufchredenfehmarm feiner

Mönche." Unb man hörte ba$ ©emurmel ber SRönche:

„(Srlöft hat un3 bie (Srlöfung beS Subbha enblidj bon bem
großen (gntfager. fceimgefucht maren mir unb unfere

Srüber fünfzig 3ah*e lang bon feinem: $a§ müfjt ihr

tun ! $)a3 müfjt ihr laffen ! Sefct mollen mir nicht traurig

fein, menn mir auch nicht mit ben Sängern unb mit ben

©ängern tanjen unb fingen bürfen. Sun mollen mir,

ma£ un3 beliebt. 2Ba3 un3 nicht beliebt, mollen mir

nicht tun. $>er eljrmürbige Slnanba ift fein Subbha."
$)er ehrmürbige Slnanba aber faß mit gefreuten

Seinen auf $olftern unb achtfachgefalteten Sßilger*

mönteln neben bem erfalteten ©arfophag unb bliefte

mie ein Heerführer am Sage ber fiegretchen ©chlacht unb
oerhanbelte mit ben Slbgefanbten ber fürftlidjen gamilien,

bie auf bie Stunbe öom Sobe be§ Subbha oon überall
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herbeigeeilt waren, ®ie wollten bie Überrefte be£

SBubbtja traben, ad)t fjamilien.

'Sa ertönte oon ben Sinnen ber na^en SJtoHerftabt

friegertfd&er fiärm, $ofaunen würben geblafen, Sronv
mein mürben gerührt. 8u8 bem geöffneten $ore natyte

ber regierenbe gürft ber SMler an ber ©pifce bon Dielen

(Bewaffnetem <£r fdf>ritt big an bie ©teile, wo öier

©traßen fid& freuten, f)ielt bie gepanzerte #anb über

ben erjenen ©arfoptjag unb fagte:

„Sluf unferem ©oben ift ber ©ubblja feinen lefeten

%ob geftorben. Unfer finb barum feine ^eiligen über*

refte. 9hd)t eine einzige Slfdjenflocfe werbe idf) ^ergeben,

folange audj nur ein einziger 3#aller, ein einziger Ärieger

au3 bem ©tamme ber Skalier noct) am Beben ift» Unb
meine HRad&t ift groß. S^nmal sef)ntaufenb bis an bie

Sätjtie bewaffnete Ärieger finb bereit, meinen iöefeljlen

ju getjorcfjen unb bie tjeiligen tlberrefte be§ #ubbl)a gu

oertetbigem (Sin greoel wäre e£, bie 8htf)e beä $ubb!)a

§u ftörem 9hrgenbwo als an biefer ^eiligen ©tätte barf

ein Shtppelmal fidj ergeben, unb wenn ad&t ©täbte bar*

über in flammen aufgeben unb unjäfylige SJlutterfö^ne

barüber ifyr $lut oergießen müßten, SSie e§ eudf> be*

lieben mag, ujr #erren."

XofenbeS ©ejänl entftanb am ©arfopfjage be§

SBubbfja* $)te Slbgefanbten fdf)rien burdfjeinanber; unb
fcf>nmren, alle il)re Ärieger $u Bereinigen unb bie ©tabt

ber Skalier bem (Srbboben gleich ju machen. „Sieber

wollen wir bie $fdf)e unb bie Sfriod&en biefeS Süßerä
<$autama in ben Sluß werfen unb alles in§ SBeltmeer

tynuntertreiben Iaffen, aU baß wir ben Übermut ber

freien Skalier no<f) länger bulbem"

©flimmere SSorte nodfy flogen t)in unb fjer; broljenb

würben bie gäufte gefd&Wungem $iel fehlte ntdjt, unb
am ©arfopljage beä SBubblja wären 9Kenfd£)en getötet

worben um be§ Söubblja willen*

$)a trat Stnanba bajwifdEjen unb fudfjte bie ©tretten*

ben ju befänftigen. ©übe für ©übe unb %on für %on
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Mnanba bie fiepte beä Söubblja nact), bafj

niemals burcfc) $afj Getilgt mürbe, ba& be£ jjfriebfertigen

allein ber triebe nact) bem $obe wäre. Unb au3 eigener

2Setsl)eit, au3 eigener ttberrcbungSfunft fügte $nanba
f)in$u, wa3 etwa bie erbitterten Gegner sunt 9iacr)geben

bewegen lönnte; er fGilberte bie graufamen gölten*

[trafen, bie ber #öllenri<f)ter über jeben Dewangen mürbe,

ber bem 9tod£)foIger be3 93ubbf)a nicr)t gefjorctjte.

„Wdt)t jeljnmal aetjntaufenb, rjöcrjftenS breimal aetjn»

taufenb Ärieger fann ber ftürft ber SMler aufbringen,"

m
fo rebeten jueinanber bie Slbgefanbten.

„SSielmal fo Diel Ärieger als wir, fönnen bie toer*

einigten dürften bis jum näcr)ften SSollmonbe aufbringen;

unb ber %üx\t ber Siccfjaber gar fjat 5Wei ftarfe flauet*

bredfjer in feinem Seugfyaufe," fo rebete ein Hauptmann
§u bem regierenben Sfürften ber Kaller.

$a fctjloffen bie ftbgefanbten iljren trieben mit ben

9Jlallern, unb bie SRaller fcr)loffen tfyren grieben mit ben

&bgefanbten. Seber follte fein Xeil fyaben an ben Ijeiligen

ttberreften. „Sßie e3 bem efyrwürbigen $errn 2htanba

belieben mag."

$a fefete fict) ber erjrwürbige &nanba lieber mit ge*

freuten deinen auf bie $olfter unb bie a^tfact) ge*

falteten $ilgermäntel unb orbnete bie Anteile.

SBetfce Sfrtodjen be3 93ubbtja waren auf bem SRofte

be3 ©arfopljagS geblieben unb gar feine 2lfcr)e. $)er

efyrwürbige Änanba toerljanbelte mit allen ad)t gamilien.

5)ie Familie ber ©aftja erhielt ben $opf beä S3ubbr)a,

weil <&autama ja aus bem <$ef(i)lecr)te ber (E>alt)a ftammte

unb t>on feinen SSerwanbten ben tarnen ©afkjamuni

erhalten fyatte (ba$ ijt ber SBeife au§ bem <5aftjagef<f)Ied)te),

feitbem er al3 ein SBubbtya geehrt war. $)ie übrigen

Änodjen, weift gebleut burdj ba3 Sfeuer, würben forg*

fam unb woljl abgewogen an bie fteben 3familien Der*

teilt, bie fi<$ als Stnljänger um ben $ubbl)a toerbient

gemalt Ratten unb jefct ftuppelmale über feinen Änod&en

errichten wollten.
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21udj bic Sfürftin $f<$unbi Ijatte ifjre &nfprücf)e an*

gemelbet: in ifjrem fiujtyaufe fyatte fid) (Sautama, bcr

SBubbfya, bie SBerfjeifjung, bie <#ewäf)r, bie llrfacfye §u

feinem lefcten £obe geholt. Sttl bie fjürftin £fcfyunbi er*

fuljr, el gäbe feine ftnocfjen mefjr, ba wollte fie wenig*

ftenl bie Äfdje bei SBubbfya fjabem „5>ie $fdje fannft bu
f)aben, 3fürfttn," fagte ba ber efjrwürbige 9manba,
„wenn bu über üjr ein ftuWelmal aufJuristen öer*

fartd&ft S)odf) el ift nidf)t bie #fdf>e bei «ubbfja; el ift

nur ftolaaföe, bie fidf) unter bem ©arfotfjag gefammelt

tyat." — „<£i, fo will idf) bie ©anbelfjolaafd^e nehmen unb
ein Äuppelmal über ifjr erridfjten. SJlein Äuppelmal
wirb gröfjer fein all alle anbern unb barum größeren

Sulauf Ijaben, ob aud) nur ©anbel^oljafd^e barinnen ift."

$tud£) bie SBul)lerin 5lmbapalt, bie ftreunbin ber

Surften, wollte ftberrefte bei 93ubbl)a befifcen. ®er
etyrwürbige Stnanba, toeil fie bem SBubblja unb feiner

Stingerfdfjar ben Uttangoparf gum ®efdf)enfe gemalt
Ijatte, ber tmnberttaufenb ©olbgulben wert war, übet*

liefc ii)r ben ©arfopljag, in bem ber Seicfjnam bei 93ubbl)a

verbrannt worben war, „SBertoollerel tyabe icf) er*

worben all meine dürften, bie einen weifcgebletd&ten

©d&enfelfnodjen bei SBubbfya erhalten Ijaben. $en
©arfopfjag fjabe idj erworben, ben erjenen, in welkem
eine oorübergefjenbe (£rfMeinung, ber Körper bei ©ubbtja

lag, wie in feiner menfdf)licf)en ©eftaltung ber ©eift bei

SBubbtja lebte, eine oorübergefjenbe (£rfd)emung," %a
ladeten bie dürften ber £ictf)aöer unb fdjnaljten mit ben
gingern unb riefen: „Unb flüger ift bie 3tmbapali audf)

nodf) all wir anberen alle!"

$)ie bretunbbreifjig Götter faljen ju mit it)rem toten

©ötterladjem „($l tut gut, ber SBeftattung einel 93ubbf)a

juaufd&auen," 9htr bal ©eelcfyeu bei ©autama, weil el

nodf) nidf)t befreit war, nodf) nid£)t lolgebunben war oon
Erinnerung unb oon 9ttenfd)f)ett, ftarrte ofjne göttlid&e

fceiterfeit auf bie @rbe hinunter. SRübe war el ©autama,
ber eigenen S3eftattung $uaufcf)auen. $a fjörte er, ba
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jafj er, toaä ifyn nid)t metjr mübe bleiben ließ, $er etjr*

toürbtge #nanba gab feinen 9Könd)en S8cfef)I f ben SünQ*
ling ©ubf)abba ju feffeln. $113 ber Sungling, ben man
t»on ben Sßolftern f^atte megreifjen muffen, auf benen ber

SBubbtja erlofd)en, oon ben SÄöndjen gefeffelt toorben

war, fcfncfte i^n ber etjrtoürbige Slnanba bem ge-

lehrten 33ral)manen ftaffapa mit folgenber SBotfdt>aft

:

„Unfere ßefjre unb Safcung Verbietet unS, ben Süngling

©ubfjabba au töten, ben bu auägefanbt t)aft, unfern

SBubblja au^uforfctyen, ju ttriberlegen, %a oernitfjten.

Dein Stüter ©ubljabba fyat bid) »erraten, Ijat bid) ge*

fd)ma^t. Steine ©afcung »erbietet nict)t, einen $ft>*

trünnigen mit bem Xobe $u beftrafen. SSie e£ bir be*

lieben mag. 41 Unb bie breiunbbreifjig ©ötter fallen mit

tfjrem toten ©ötterlacfyen, wie ber gelehrte $3ral)mane

ÄajfaJpa ben abtrünnigen Säugling fteinigen lieft*

9hir ba3 ©eeldjen be§ ©otteS ©autama füllte wie

auS toeiter gerne einen ©d)tner$. @r fyatte ein ßeibeS,

weil er ein fiiebeS tyatte. <£r l)örte unb oerftanb, ttrie bie

breiunbbreifjig ©ötter untereinanber murmelten: „9*od>

ift er nidjt befreit üon (Erinnerung, üon 9ttenfd)t)ett. <£r

muft ©ottl)eit lernen. ©ottyeit füfyt feinen ©djmerj,

Wenn URillionen Wiefel in ber SBelle ber 93ranbung hinauf*

gefdjoben werben auf ben ©tranb unb bann fnirfdjenb

wteber Ijtnunterrollen in§ SBeer. SftdftS anbereS fyaben

wir erlebt. SRolIenbe Wiefel."

®er ©öttermantel mit bem ©eeldjen beä ©autama
war ungebulbig, ein ©ott $u werben wie bie anbern

93oraeitbubbf)a3 in ber SBolfenwofynung be£ JpodjgebtrgeS.

töiefenljaft muffen bie bunflen Sflügel, bafc er auSfal)

wie eine ungeheure SBetterwolfe mit ©djlofjenfdjwefel-

fäumen; unb purpurne SBlifce aucften über bie breiten

bunllen 2flärf)en. 8u einem Ungeheuer wud)3 ber ©ötter*

mantel, unb bie breiunbbreifjig ©ötter, ber £iger unb
ba3 Ärofobil, ber ©fotpion unb ber fcaififd), ber Elefant

unb bie ©erlange murmelten untereinanber: „©tärfer

als toir alle wädjft ber ©öttermantel fyeran, ber ©Ott
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©autama." Wlit bem toten ©ötterladjen murmelten

fie ba£,

©autama, ber Bubbfya, ber ©ott ©autama mar aber

audj nad) {einem legten %obe nodf) ftärfer aU fein ©ötter*

mantel. Mein ttmrbe ber ©öttermantel unb in 20offen*

geftaltung ftanb ©autama roieber ba aB ein fd&öner alter

SJlann. Uttit ^)onnerftimme tyerrfd&te er bie bremnb*

breiig ©ötter an, bafe fie mie Don ferne if>n toernaljmen

unb itjrn nnnfelnb um bie 2rü%e froren.

„333er ift ed, ber ba gelogen fjat? mein (Srlöfer*

gebanfe ober U)r? Woä) fyabe id) nid&t bie beiben tefcten

Befreiungen erfahren: bie Befreiung öon Erinnerung

unb bie Befreiung oon 3Jlenfdf)i)eit. ©mtaufdjen foü td)

©ottfyeit gegen SRenfd^eit, ©ottfjeit gegen ba3 Sftidjtfein,

beffen SBonnen idj ben armen flüchtig lebenben SDtenfd)en

in i^rer 9tot gezeigt, $u tfyrem Xrofte gebeutet i)abe.

Unb gäbe e§ nadf) bem %obe, nadj bem (Srlöföen ber ®t*

Jdjeinung nidjte al§ ba£ anbere Sftdfytfetn, baä leere, ba§

bie guten Stfenfd&en fo ffird&ten, bie armen, bann tt>UI iä)

meinetmegen fo ein ©ott tperben, no<$ eine SBeile ben

Xierletn fcusufdjauen. ÜRur mtfl idf) öorijer erfahren, Kar

bettmfjt, toaS ©ottljeit ift* geigt mir, itjr fd&eufjlid&en

SBolfengeftolten, bafi ©ottfjeit etroaS anbereS ift aU bieS

9hdjtfein, ba$ ben meiften 9Äenf<$en ein <3d&recfen ift,

ben meifen unb gan$ unfeligen aber eine ©et)nfudf)t.

$af$ ©ottfjeit nid&t ein blo&eS SBort ift, ben müben
^Bitten nadlj bem legten £obe nodf) einmal anjuftacfyeln

$u neuem ©ein. 3^igt mir, bafj ifyr euä) be3 leeren

©ötternamen3 nidjt blofj bemäd&tigt fjabt, mid) bem
feiigen Uftdfjtfein untreu ju madjen. 3ft einer toon eud),

ber irgenb ettoaS gefRaffen fjat: ben §immet ober bie

(Sonne, midi) ober einen ©raäljatm, ein @teinbröcfdf)en

nur? (Srtoeift mir, baß e3 ©ottfjeit gibt."

23infetnb froren bie breiunbbreifjtg ©ötter um feine

güfje. $)a erfannte ©autama, baß ©ottljeit nidjte mar
als bie lefcte Berfudjung be3 fallen SÄara, bie Iefcte Ber*

fudfjung nadf) bemlegten $obe. Unb ©autama, ber Bubbfja,
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war ber erfte 95ubbfja nadj breiunbbreißig Sorbett*

bubbljaS, weldfye ©dtter geworben waren, war ber erfte

93ubbtja, ber ber fdfjwerften $erfud)ung wiberftanb, ber

jefct mit ben legten SBanben, mit Erinnerung unb 3Äenfd)*

t)eit, aud) ©ottfjett über feine Slctjfel hinweg wegwarf,
©autama, ber SBubbfya, war ber erjte e<f>te 93ubbt)a.

(£iner, ben e£ nid)t gelüftete, ein ©ott $u fein.

©autama, ber SBubbtja, ber arme ©ott ©autama
hörte ba auf $u wollen unb entließ fein ©eeldjen unb
enttiefe feinen ©öttermantel unb erlofch im fetigen Stockt-

fein. SBie ein weißes SBölfdjen in ber Söiittagfonne jer*

geht. SBie ber ^eilige 6trom fid) in baS SSeltmeer er*

gießt, feinen tarnen oerliert unb feine ©eftalt.

©tille unb ^rieben hatte er gefugt; jefet war er bie

Stille unb ber gfriebe unb wußte e3 nur nicht mehr«

%tö Sftdjtfein hatte er gepriefen; jefct war er ba£

ftichtfein unb wußte e£ nur nicht mehr.

9ül*<£inheit hatte er gelehrt, (Einheit mit bem %X\

ber £ierlein, ber Blumen unb ber ©tetnbröcfd)en; iefct

war er bie Einheit mit allem unb wußte e3 nitf)t. Unb
war bie Einheit ganj, weil er e£ gar nicht wußte.

©in SBiffen war untergegangen, war heimgegangen.

Eine ©onne war untergegangen, flar bewußt unter*

gegangen, gern untergegangen, um niemals wieber auf*

zugehen, niemals wieber. Sine (sonne war Ijeimge*

gangen.

^abe ich gehört.

*

«
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Xie folgenben ©emerlungen finb für fol<f>e ßcfet beftimmt, bie

fid) ein wenig in ber 93ubb!)aliteratur umgefeljen fjaben, unb benen e8

ertounföt fein wirb, für einige Buge meines SBubb^abilbeS belege

au§ ben ClueUenfd&rtften nadjgewiefen ju erhalten, ßefer, welche bie

wunberlidjen, ober oucf) wunberbaren hieben bes 93ubbf)a nod> gar

nidjt fennen, feien I)ier junädift auf bie 58ücf>er Ijingewiefen, bie in

biefen SCnmerfungen immer nur tura jitiert werben unb beren »oll*

ftänbtge Sitetangabe tyter ftefjen mag.
^ermann Olbenberg: IBubbfja, fein ßeben, feine Sefjre, feine ©e#

meinbe. Vierte Auflage 1903.

©rünwebel: SJtytfjologie bes ®ubbl)iamu3 in Xibet unb ber 2Ron#

golet. 1900.

Äarl dugen fteumann: $ie Sieben ©otamo EubbljoS. $u8 ber

langem Sammlung be3 $alt-#anon3 überfefct. 1907.

Äarl (Sugen ißeumann: $ie «Reben Ootamo ©ubbljoS. Wu$ ber

mittlem Sammlung be§ $ali*$anon3 überfefct.

£ari ßugen ^eumann: $ie ßieber ber 3Röncf>e unb Tonnen
©otamo 8ubMjoS. 1899.

Äatl (Bugen Sfceumann: $ie legten Sage ©otamo 93ubbljo3. WuS
bem großen #erf)ör über bie (Srlöfa)ung SIfaujaöarinibbanafuttam be3

^alt-^anonS überfefct. 1911. (ftd) Ijabe numc^en 2lu3bru<f biefer

feinhörigen ttberfe^ung entlehnt.)

SBer ba$ ßeljrgebäube be$ »ubb^iämu« auf bie bequemfte SBeife

!ennen lernen null, finbet eine juoerläffige ttberfiä)t in bem „JöubMji*

iHfd^cn #ated)igmu3" Oon Subl=>abra SBtjitfdju. ®rünblid&er unb burcf)

ein Öeineg SBörterbudj nüfcftdjer ift ber „SBubbfjiftifdjc JratecfjiSmuS"

oon S. DIcott in ber beutfäjen Ausgabe oon Äarl Seibenftucfer.

2Ber baju nodf) wiffen teilt, wie firfj bie SBiffenfdjaft $u ben Ijiftorifcfjen

fragen bes SBubbijiSmuS fteüt, bem fei ba$ föüd&tem „fieben unb
ße^re bes ©nbbfja" empfohlen, in welkem töid&arb $ifd)el meifter*

tjaft unb in erfiaunlidjer ©ebrängtyeit ba$ SBiffenSwertefte auä eigenen

unb fremben ftorfdjungen jufammengeftellt f)at. ®a$ SBert „2>er

»ubb$Ü}muS* oon 9H>03 2)aOib« ift in ber fcauotfaaje burdjauä ni^t
oeraltet.

28er bie Bewegung ber beutf$en 9ieububbljifien fennen lernen

möchte, finbet einige gute Muffäfee in SeibenftücferS 3eitfcf>rift »$er
s3ubbfjift", oon ber $wei S5änbe (1905—1910) mit Unterbrechungen

erfduenen finb. ^d) fjabe $u biefer Söewegung in bem s

Jluffafce

„Xie SBiebergeburt be« 58ubb§i3mu3" Stellung $u nehmen oerfuc^t

(„Berliner Sägeblatt" oom 4. «uguft 1912.)
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2tt alj ab o b f)u S8 oum (ju Seite 7). $er 2ßaljabobl)i*$8aum, ein feigen*
Baum (ficus religiosa), wntet toeldjem ©autama in ber fjeiligen

9?ad(jt $ur ©rleud&tung ober ßttoedung fom, fd&eint iQtxflic^ burtfc

bie ^rtoufenbe erhallen ober erneuert toorben ju fein, bid ü)n

öor no<$ ntcfjt oierjig Sagten ein Sturm umtoarf. ftn ber Statte,

bie biel beffer bezeugt ift, al3 bie ^nba^tßötten anberer Religionen,

fiefjt ^ente ein Tempel, um beffen 93efife bie Seften ftretten. %d)

Ijabe baö SanStrittoort auSnalrniStoeife gebraud&t, weil e8 ettymo*

logifdf) mit bem $itel SBubblja jufammenfjängt; SBubblja ift ber

fircfjlidje 9tome für ©autama, nrie (EljriftuS ber fitd)licfye Rame
für SefuS ift; bie ©ebeutung be3 SBorteS buddha ift: ber ®r-

leuchtete, ber ©rmetfte; bodhi, oom gleiten Stamme, Ijeißt: bie

<£rleud&tung, bie (Srtoedung. 9flafja, baMn fo oielen Bufammen*
fefeungen üorfommt, r)ei§t grofc.

fiiebeä unb SeibeS (ju Seite 8). $ie traurige SBeiSljeit, bajj

man fi$ oiel ßeibeS au§ bem Söegc räumen !dnne, toenn man ntct)tö

Siebes Ijabe, toirb in ben Reben beS SBubblja fetyr oft auSgefprod(jen,

wenn audfj ntdf)t jujt immer mitlieblofen SBorten. $ie SGeububbljiflen

Dergleichen bie £ef)re il)re3 SReifter8 gern mit ber ße$re ^efu <E$rifti;

bie greunbltd&feit gegen alle Iebenben SBefen, bie ©üte, bie ber

SBubbfja geörebtgt f}at, ift ntd&t fo eingefd&ränft, aber bafür audf>

lütyez als ber Safe: „Siebe beinen Ränften tote bicr) felbft"; aud)

nrill baS (Sljrijientum, bafi man baS ßeib unb bie Stauer mit freu*

biger Unterwerfung unter ben Stilen ©otteS gern auf fidj neunte,

to&fjrenb ber ©ubbl)i3mu3, toeil er gottlos ift, jeben Sdjmer$ Oer*

meiben möd&te. Sel)r ^ubfa) ift ein ©eiftriel für ben Safe: „ffier

nid&tS Siebes f>at, ber $at aud> nidfjts SeibeS" ausgeführt in ber

bubbfrftifäjen ©raäljlung „Wala, ber Sd&toeiger" Oon („$er

©ubb$ift" n, S. 113.)

tfriftallberg fou Seite 8). $aS fäjöne ©leidmis Oon ber $)auer

ber <£toig!eit, ba£ id) einer alten Sammlung Oon ©ubbfjareben ent-

nehme, bürfte jebem beutfdfjen Sdfjulfinbe au$ ben SÄärd^en ber

©ebrüber ©rimm befannt fein. %ie beutfd&e §form ift für unfer

©efüf)l nodf) r)übfct)er: „(SS gibt in #interpommem einen Diamant*
7 berg, eine Stunbe $od&, eine Stunbe breit, eine Stunbe lang. 3u

biefem S3etg Iommt alle Imnbert ftaljre ein Söglein geflogen unb
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wefet je einmal (ein Scfmäbletn an bem Berg. SBenn nun bet Berg
burch baS SBefren abgenufct fein wirb, bann ift eine Sefunbe bet

Gwigteit t-erfloffen." $n ber ^^antüfte ber Snber fpielen bie öer*

frf)iebenen ©wigfeiten ober SBeltenalter (kalpa) eine bebeutenbe

Stolle. Uber baS SBanbergleicfmiS, über bie Beziehungen ber inbi*

ferjen unb ber d&riftlidjen Raffung finbet man eine Betrachtung in ber

Beitförift „Der Bubbhift", 1910, S. 468. Übrigens tonnte ferpn

SBilhelm @rimm einige Regierungen feine« SDcärchenS §u Orientale

fcf>en 9Kärcf)en unb Bilbern.

Die wei&en ßä^ne (§u Seite 19). Die fiegenbe bon ber fcunbe*

leid>e, bie ben übrigen 3ttenfd)en Wiberwärtig fd^eint, an ber jeboch

ber SBeife wemgjienS bie weifeen Söhne fd/ön unb lobenswert finbet,

ift als eine ^efuSlegenbe befannt genug. @oetf)e hat (in ben Woten
unb Slbhanblungen $um „SBeft-öjtlic^en Diwan") fie wieber auf

3efuS belogen, ba er bie nachbenllid&e ©efcf>i(f)te bem perfifdt)en

Dichter Sfifami (zwölftes ^ahrljunbert) nachbichtete; bei Öoethe
lautet ber Bergleich: „Die ßä^ne finb wie perlen weife." Die

bubbljifrifcfye Raffung fleht in einem allerbingS jüngeren Kommentar
$u einer fer)r alten Sbruchfammlung. (»gl. „Der Bubbhift" II,

S. 456.)

SWo regeln (ju Seite 20). über bie Süeife, beren ©enu& bie lefete

Stanfljeit beS Bubblja $ur fjolge hatte, finb bie ©anSfritp^iloIogen

nicht ganj einig. DaS aufammengefejjte SBort ber Ouellenfcfyrift

bebeutet nach Olbenberg (Sberfleifdt) ($ifchel ld|t ben Bubbfja

gar, ofme baS Slbjeftio belegen $u fönnen, fettes Schweinefleifcf)

effen); $?. g. Weumann füt>tt mancherlei ©rünbe an für bie Ber*

mutung, baS SanSfritmort be$eia>e nicht „baS ftleifcf) beS Schwei*

nes", fonbern „waS baS S<f>wein gern ifjt". %d) habe biefe Deutung
gewählt, möchte aber bamit burdt>auS nicht bie p^tlologifd^e ftrage

entfa)ieben haben. 2Rir jeigt bie Darfteilung nur, mag man fie

nun fo ober fo überfein, bafc bie 2llmofenfcf)alen ber I>ubbr)tftifcr)en

Bettler nicht immer mit frugalen Speifen gefüllt Würben. Die

Berichte über Stiftungen oon Härten unb 9tafihaufern laffen auf

baS Borlommen eines nicht geringen ^runfS fcf)Ue|en.

•

1

Saffa ($u Seite 27). Saffa ift einer ber oielen Warnen beS ©otteS

Onbra, ben unfere oergleichenbe föeligionSgefchichte jum inbifchen

3*uS, jum $immelSgotte, jum §errn ber Bltfce machen will. 28ie

wenig ber OolfSmäfetge BubbhiSmuS, wie er in Siam ufw. oer*

breitet ift, an bem alten ©ötterglauben ju änbern imftanbe war, mag
man auch barauS erfehen, bafc bie ßegenbe ben ©autama Bubbha,
als er geboren würbe, üon ben (Göttern $nbxa unb Brahma be*

grüben läfet ; unb bie SJcaljatyanafchule machte ben alten Bebengott
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$nbra gar, ioieber unter einem neuen Tanten, $um ©cfajüfcer

£mbbf>a3. 3d) beneibe jeben, bet oon fid) behauptet, et begreife

bie inbifdje HeligionSgefdndjte ; id) beneibe tf)n um feinen GHauben.

(örunmebel, S. 179.)

SKara (ju Seite 29). SWan fjat fid) öiel SJiüfje gegeben, ben inbijdjen

XobeSgott SRara mit Satan, bei ben d)riftlid)en £>eilanb oerfudjte,

g(ei$$ufefeen. $ie Stljnlidjteit ift fo grofj, ba3 Anerbieten bet SBelt*

t)crrfci)aft]o übereinfhmmenb, bafj bie (Belehrten, bie ja aud) bieSRadjt

beS £eufe(£ fennen lernen, fidj oerfudjt gefüllt fjaben, tyiftorifdje

$e$ief)unaen jroifdjen bem SKara be$ SJubbljiSmuS unb bem <5atan

M «Reuen SeftamentS f)erauftellen. <£* toirb fid) aber nidjt einmal

mit 83eftimmtf>eit auSmadjen laffen, ob überhaupt eine gntleljnung

oorliege; benn bie $U)nlid)feit mit ber ©erfudmng be$ djriftlidjen

$eilanb£ ift erft in ben jüngeren Raffungen ber TOaralegenben auf'

fällig. t>abe mid) metyr an bie älteren Raffungen gehalten, ©er
fid) für ben inbifdjen SHara intereffiert, finbet ba£ SBefentlidje bei

$ifctyel(S. 24 ff.),ettoa3überbenXobe$gottbei Dlbenberg (S.59ff.),

unb mag nod> ettoa 28inbifcf>'8 3Honograpf>ie „9Rara unb ©ubbfja"

nad)Iefen.

$ie parallele ahrifdjen bem inbifäen SRara unb bem djriftlidjen

Satan ift niajt bie einzige, auf bie bon ben ftorfdfern ljingenriefen

toorben ift. 3Kir fdjeint eine parallele befonberS mertmürbig;

unb auf biefe iß meines SßiffenS nod) nidijt fjingenuefen toorben.

$n ber S3ibel l)et^t e$: „(£fjer geljt ein Äamel burd) ein 9?abelöf}r,

als bafj ein SQeidjer in ba$ $immelreid) gelange." 3dj glaube ben

gleichen ©ebanfengang in nod) öftlidjerem ©eioanbe öor mir ju

Ijaben, menn ber $*ubbf)a jagt: „(Sin SKann wirft eine einlod)ige

9ieufe in« 9Reer, unb bort toirb fie oon allen Söinben f)in unb fjer

getrieben; an einer beftimmten Stelle beS 9Reere3 liegt eine ein-

äugige Sdjilbfröte, bie nur alle ljunbert %<ü)te einmal in bie $öl)e

fteigt. (Sljer nodj toirb, ifjr 9Wönd)C/ bie einäugige Sd)ilbfröte in

jene einlodjige SReufe ben $al3 ftetfen, als bafj ein %ot, ber (auf

bem SBege ber Seelentoanberung) in bie ftöllenpetn gefommen ift

ober $ier, ©efpenft, Eämon geworben ift, toieber 3)lenfd) toirb."

Ärant^eit ($u Seite 30). $ie »efiegung ber Sfrantfjeit burd) ben

feften SBillen beS ©ubblja toirb in ben Duellen berietet, menn es '

aud) bort nidjt um bie lejjte Ärantyeit tjanbelt. „4er (Sr^abene

fjat biefe Äranffjeit burd) Äraft oon fic^ abgemenbet unb ift leben

geblieben, auf ben SebenSgebanfen geftüfet." Sofort !am ber e^r*

mürbige Änanba unb ^ielt bem ©enefenen folgenbe SRebe, bie aud)

nac^ ben Duellen ben 93ubbf>a ein menig geärgert ^aben mag:
„3um ©lüde, o ^err, ge^t e$ bem (Sr^abenen mo^l. @in QJlüd

ift% o ^err, baß e« bem ©rfjabenen leiblidt) ge^t. ^freili^ mar
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mit, o #err, ber Äörper wie füfjen SRofteS trunfen geworben imb ich

wufcte nicht linfS unb nicht rechts unb tonnte an nichts mehr benfen

bei ben Sefchwerben beS Erhabenen. Sfber ich hatte, o #err, eben

bod) noch eine gewiffe 3uöerficht. Nicht eher wirb ber ©rljabene

£ur (£rföfchung eingeben, nicr)t beoor ber Erhabene in betreff ber

Sftngerfchaft noch etwaSangeorbnet hat." („$ielefcten$age", ©.48.)

%<i) (au Seite 31). ©S njäre einer Ijiftorifcfyen Unterfuchung wert, feit«*

aufteilen, wieöiel Schopenhauer ber inbifchen ^^ilojop^ie unb inS-

be\onbere bem SBubbhtSmuS entlehnt hat, unb worin er ben 58ubbt)iö-

muS mijjöerjtanb, beffen edjtefte (Schriften er ja noch gar nicht

fennen fonnte; unb ben er, als er fein §auptwert 1818 oollenbete,

gar nur aus einigen englifchen $uffäfcen fannte. (£in Irrtum
mar ei, ben SBubbhiSmuS eine atheifhfehe Religion ju nennen;

nicht ganj richtig War es, ben ^effimiSmuS bei ©ubbtja, ber ein

(Sntfefren öor bem Sllter, ber Äranfheit unb bem $obe war, mit

bem fopf)ijrifd&en ^effimiSmuS Schopenhauers gletchaufefcen. $n
einem fünfte jeboch; auf melden Schopenhauer leinen 3Bert ju

legen föeint, gef)t fchon ber 93ubbf>a über bie füfynfte Befreiung

öon ber Sprache hinaus, bie %\6)te unb Schopenhauer angebahnt

haben. Sickte hatte mit gewagten Äonftruftionen ben 3cf>begriff

unterfucht. Schopenhauer hatte baS Verhältnis jwifchen bem 3<h
unb bem inbioibuellen Hillen mit ebenfo gewagten Äonftruftionen

ju einem Slngelpunfte feines SttftemS gemacht; aber erji bei 9)?acf)

finben wir Har unb f)axt bie Aufhebung beS ftchbegriffS: „33on

einer 3entralifierung bei ganzen Sebent in einem §irn unb einer

entfprechenben Schbilbung !ann faum bie Nebe fein." Natürlich

nicht in fo präjifer 51uSbrudSweife, aber bafür mit um fo einpräg*

fameren SBübem f)at ber 93ubbr)a zweieinhalb ^ahrtaufenbe früher

bie UnwirHichfeit bei 3cf)begriffS gelehrt. SelbjröerftänbHch lann

ber Jöubbfja bei biefen abgrünbigen Grübeleien auS bem 93anne

beS inbifchen ©laubenS an bie SeelenWanberung nicht fyexaui*

fommen. „SGBenn ein 2Kann eine Sampe anjünbet unb biefe bie

ganje Nact)t brennt, fo ift bie flamme in ber erften Nachtwache

nicht biefelbe wie in ber aweiten; unb nicht biefelbe wie in ber

britten. ©benfo folgen auch bie Elemente ber DafeinSformen

aufeinanber. i)aS eine entftefjt, bai anbere oergeht; ohne $ln*

fang unb Snbe folgen fie unmittelbar aufeinanber." Rai Söilb

oon ber fiampe, Oom (£rlöfcf>en ber flamme fehrt in ben Neben

bei Subbha immer wieber. Die wahre ©rfenntnis, bai eingehen

in bai Nirwana, bcftct)t barin, ba& ber grwachte bie Säufcfmng

bei SchgefühlS burchfehout, bai ©rlöfchen ber Campe begreift.

3)aS berühmte Schlagwort Nirwana („nibbana" in ber $ali*

munbart, in welcher bie wertoollften Sammlungen ber Neben ab«

gefaxt finb) ift üon biefem (Srlöfchen hergenommen; ei bebeutet
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©übe füt Silbe: «uSgetuehtfein, SCuSgelöfchtfein. $)ie Setmd>tung
bet läufdjung unb bacum Vernichtung bet ©ünbe unb bet SBiebet*

gebutt ift bad SZitloana. $a« (5tlöfä)en be« $utfte«, ohne bajj ber

Eutft gefüllt tootben wäre.

©chopenljauet (au Seite 31). $)ie CStleudjtung be« Söubbha f>atte

nod) bet Segenbe ihren Ursprung botin, baj» bet $tma ©autama
©ibbharthö/ ttofcbem bet §of es oethinbetn mollte, einen Sllten,

einen Sfranfcn unb einen $oten ju fe^en befam, alfo in bet oHtäg*

Haften SBeife baS (Slenb be« menfehlichen Sebent begteifen letnte;

fonfequenter h<*t bann ©djopenfjauet ben $effimi£mud au bet

einen ©tunblage feinet ©t>ftem« gemocht. %\e anbete, bie meta*

Phtyfifche ©runblage feine« ©tyftem«, bie fiepte, ba| ba£ bei Äant

nod) unetlennbate Xmg*cm*fidj bet SBtlle fei, entspricht aiemlid)

gut bem tanha (bie ^alifotm be« ©anSfrittoorteS trishna) be«

S3ubbf}i3mu3, bem SebenSburfte, bem $>afein$triebe, fogat auch

fd&on bem SBillen $ui 2Rad)t. Saturn f)at man feljt ^äufig unb
nicht ohne ©etechtigung auf bie ttberemfrimmung an>ifd)en bet

$f)ilofop$te Schopenhauer« unb bem SubbfyiSmu« ^ingenjiejen.

SRarürlia) ift e« ganj falfä), wenn 3af)n („$er $ubb$ft" I, ©. 339)

bie überrebungöfraft biefet ObeteinfHmmung burch bie Behauptung

au oerftärten fucht, bie beiben SBeltanfchauungen feien gänzlich

unabhängig boneinanber entftanben; ©chopenhauer zitierte bie

tnbifchen »eben, au« benen boä) bet Söubbha ben ©toef feinet Sehte

entnommen hatte — wie eben gejagt —, fd>on in bei etften Bus*
gäbe feine« fcaupttoert«, unb betief fiä) fpäter, al« et ben 93ubbhi«*

mu« fo genau als bamal« möglich fernten gelernt hatte, fehr hfaftQ

auf ben Söubbtja. G« wäre abet uerfehlt, ba« Softem Scfjopen*

hauet« mit bem be« 93ubbhi«mu« irgenbnrie gleia)aufe$en. $)er

SSubbfya tuar tein Kantianer geioefen; feine fiepte Dom ftluffe allet

Grfcheimmgen barf mit bem erfenntni«theoretifchen 3beali«mu«
öon ©etfelet) unb Äant nicht oetmedjfelt merben; füt ben 93ubbha

toat bet Seben«btang, bet Seben«mille alletbing« bet ftärffte fteinb,

ben man au fibertoinben hatte; abet juft biefet SBille aum Seben ge*

hörte füt ihn mit au bet SBelt berGrfcheinungen, mar toon bet ehetnen

Äette bet Utfäd)lid)feit obet flaufalität nicht abgelöft 2füt ©chopen*

hauet fmnb bet SBille außerhalb be« ©afce« oom ©tunbe, au|et»

halb bet ftaufalität, tote fta) ba« füt ba« 5)ing*an««fich f^iefte; füt

ben Subbha beruhte ba« @lenb bet Seit mit ihten unzähligen

SBiebetgebutten auf bet Gigenfchaft be« Seben«tt)illen«, einet

motalifdjen Äaufalität, eben bem Äatman, untetmotfen au fein,

mobuta) ba« Seiben in bet neuen Qfebutt auf 3:aten in bet ftühc«cn

®ebutt awtüdfflefühtt tuutbe. ©o oiel SWühe fich ©(hopenhauet
fpätet gab, feine Sehte bet Sehte be« Subbha anaunähetn, bet

®egenfa& ^tuifc^en bem motgenlänbifthen ©lauben an enblofe
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SBiebergeburten unb ber abenblänbifdjen (£rfenntni«tl)eorie liefe ftd)

nid&t|gana oertoifdjen.

#ölle (ju Seite 36). J$n bet «u«malung bet ^öllenfhofen ift bie

«ßfjantafte ber Subbfjifien faft ebenfo abföeulicf) tote bie bet mittel*

alterltd&en SRdnd&e; nur bajj bie unmenfdjlidjen ©trafen bei ben

SBubbljtften toie eine Äonfequenj bet menfajlidjen Jpanblungen er*

fd&einen unb nid&t tote eine falte SBo«ljeit eine« ljenlermäfjigen

Rottes, unb nidjt etoig bauet: n . „Xa laffen ifjn bie §öl Iifct)en 3Sädjter

bie ©trafen butdjmac^en, bie bie ©träfe ber ftünftömiebe Reifet.

Ginen glufjenben ßrifenfetl bohren fie iljm in bie eine ipanb, einen

glüljenben (SKfenfeil bohren fie itym in bie anbere $anb, einen

glufjenben @tfenfeil bohren fie tljm in ben einen ftufj, einen glmjen*

ben ©ifenfeil bohren fie if)m in ben anberen 3fufj, einen gluljenben

©tfenfeil bohren fie ifjm mitten in bie ©ruft, ©o fjat er ba fd&merj-

lid)e, brennenbe, ftedjenbe <$efüfjle $u emofinben, unb niajt efjer

fann er fterben, bid ntc^t fein böfeS SBerf erfd&öpft ift" (Sieben ber

mittlem ©ammlung III, 329.) ©obann mag man in bem gleichen

$Berfe (©. 349 ff.) einige fgolterarten unb in«befonbere bie grauen«

fjafte ©efßreibung ber erjfjölle unb ber $redfjölle nadjlefen.

$>ie erfte ©djilberung erinnert fofort an bie harter ber Äreuji*

gung. SBir befifcen aber ben alten ©erid&t eines föeifenben, ber ba«

(Sfjriftentum oiel näljer angebt, ebenfall« bei ber (grjäfjlung öon

einer fcöllenjtrafe. $er öeridjt ift abgebrudt in einem tooljlbe*

fannten Sudje, in $3aüle« „Dictionnaire Historique et Crifcique",

bod) an einer fdjtoer auffinbbaren ©teile. 38er follte glauben, bafe

mit bem tarnen Sommona-Codom (fo ift ber Sfrtilel be« SBörter*

bud)« überfdjrieben) ber ©ubbfja gemeint märe? $at man ba« ©tüd
aber au« Neugier gelefen, fo errät man leidet, bafj Sommona-
Codom nid&t« anbere« ift al« Samano-Gotamo, ber ©ü&er
©autama, toie ber ©ubbfja in ben gitterten unjd^lige Sttale ge-

nannt toirb. ©attle behauptet, bafc bie ©iamefen einen aujjet*

otbentlidjen SRann fo nennen, bet nad) if>rer SKeinung $ur Ijödfjften

©lüdfeligfeit gelangt fei. Set töeifenbe erjä^lt nun (i# folge

©ottfdjeb« ftbetfefeung), bafj £ljeüatf>at (in ben ^eiligen ©dfjriften

ber 3nber Reifet er 3)eöabatta unb ift ein Setter be« 5öubblja), ber

©ruber be« ©ommona*(£obom, bem (Srfjabenen nadEj bem Seben

getrautet fjabe. „Seil er oiel ©erftanb unb ®efd&idlid&fett befafc,

fo fjat er eine neue ©efte gemad&et, in toeldfjer er öerfdjiebene

Äönige unb SSölfer ju feiner Seljre gebogen, meldte tljm audj ge-

folget finb um feine Stadjfolger au fein. $ie« ift ber Urfprung einer

©paltung getoefen, toelße bie SBelt in atoeen Seile geteilet unb
$too Religionen aufgebraßt fjat, anfiatt ba& juüor alle 2Renfdf>en

nur eine einzige Ratten. 55)ie einen finb %fjeoatfyat« unb bie anberen

©ommona*(£obom« ©djüler getoorben ... Die $errfd)fudjt §at
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ihn bewogen, §u wfinfehen: et möchte ein ©ott werben; »eil et ed

aber nicht wahrhaftig gewefen, fo hat er oiel 3)inge nicht gemußt,

baöon fein ©ruber eine oollfommene (grtennrniä hatte . . . 9cad)

ollen ©ewalttaten, welche 2^e»at§ot feinem ©ruber erliefen hatte,

ohne einige (Ehrerbietung, Weber gegen bie Hechte ber 9totur noch

bie ©ottheit felbft ju haben, ift es billig gewefen, baß er Deswegen

geffrafet worben. GS gebenfen auch bie Schriften ber ©iamer
feiner SobeSftrafe, unb ©ommona*(£obom felbft er^äljlet barin,

baß ctf nad)bem er ©ott geworben, btefen gottlofen ©ruber in bem
tieften Stbgrunbe ber $ölle gefe^en. Qdj habe ihn bafelbft, faget

er mit plagen überhäuft, unb unter bem (Slenbe feufjenb gefunben.

©r ift in ber achten SBohnung gewefen; bieg Reifet, an bem Orte,

wo bie allergrößten SRiffetäter gemartert werben, unb bafelbft hat

er, burch eine entfefclid&e fieibegfrrafe alle feine ©Ünben unb öor*

nehmlich bie Ungereäjtigfeiten, bie er mir erwiefen hatte, gebüßet

iRad)bem er bie SWarter erlläret, welche X^eoat^at leiben müßte,

faget er: baß er an ein &reu$ mit großen Sögeln angeheftet wäre,

welche, ba fie üjm bie Ipänbe unb 2fwße burchboljret, ihm unfägltcfjc

Schmerlen oerurfachet; baß er auf bem ftopfe eine ftrone toon

dornen gehabt, baß fein Äörper ganj mit Striemen bebeeft ge*

wefen, unb baß ifjn $um Übermaße beS SeibenS baä f)ölü\d)t fjfeuer

brenne, aber nicht öeraehre. ein fo erbärmlicher Slnblicf nun hat

ihn jum SRitleiben bewogen; er hat alle ©eleibigungen oergeffen,

bie ihm fein ©ruber erwiefen hatte, unb ihn in biefem 3"f*anbe

nicht fehen fönnen, ohne baß er ben ©ntfehluß gefaffet hatte, ihm
$u Reifen. Gr hat if>nt alfo brei SBorte, ^puthang, Xhamang,
©anffjang (gemeint ift bie gormel ©ubbha, Pharma, ©angha,
mit welcher ber ^rofelnt heute nochHne Sufhiäjt fucr)t: bei ©ubbha,
bei ber fiehre unb bei ber ©emeinbe ober ber Äirdje), anzubeten

öorgetragen: t)eiligc unb geheimniSöolle SBorte, gegen welche bie

©tamer eine befonbere ©erehrung haben, unb baöon baS erfte

©ort, baS anbere baS SBort ©ottes, unb baS anbere ben 9iaa>

ahmer GJotteS bebeutet . . . $heöathat hat barein gewilliget, bie

jwet erften SBörter anzubeten, aber baS Dritte hat er niemals an«

beten wollen; weil es $riefier ober Nachahmer ©otteS bebeutet,

inbem er beteuert, baß ^riefier fünbige 3Eenfchen wären, welche

nicht bie geringfte (Ehrerbietung oerbienten . . . tiefes überrebet

bie ©iamer, baß $efu3 GhrifiuS nicht oon Xheoathat unterjehieben

fei, unb in biefem ©orurteil beftärlet fie noch mefc ("ach *>en SBorten

bes Sleifenben), baß wir baS ©ilb beS gefreu^igten fceilanbeS an-

beten, welches $heüathat3 ©träfe ttolllommen Oorftellet . . . ©ie

bilben fict) ein, baß bie Triften ZtyMfaU ©chüler finb, unb bie

fturcht, bie fie haben, mit bem $hetoathat in bie #ölle ju fallen,

wenn fie feiner ßehre folgen, erlaubet ihnen nicht, baS (Ehnjten*

tum anzunehmen."
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%U öegenftüd ba$u bemerfe id>, bafc nad) einer hübfchen @nt*

becfung ÄuhnS ber Subbha mieberum als ein .^eiliger in baS Marty-
rologium Romanum aufgenommen morben tft; unter bem tarnen
Sofapfjot, baS ift Sobhifattüa, hrie in ^nbien ein jur Subbhafajaft

üorherbeftimmtes Söefen hie&-

^Dauergeban!e(3u (Seite 42). $ch toill es wagen, bie getreue über-

fefcung ber entjajeibenben Stelle meiner $arftellung gegenüber-

stellen; nur laffe ich bie enblofen 28ieberf>olungen, bie uns üom
fiefen ber Sieben beS Subbha fo leidet abfänden, größtenteils fort.

5tn ben ehrtoürbtgen Wnanba, ber ba beifeite fa§, toanbte ftdj

ber (Erhabene alfo:

„@d)ön gelegen ift, Slnanba, Sefali, fd)ön gelegen ber Ubener

<ßarf, fd)ön gelegen ber (Barten ber ©otamiben, fd)ön gelegen ber

Siebenmangohatn, fajön gelegen ber #ügel mit bem Sielblätterlaub,

fchön gelegen baS ©rabmal an ber @aranbaba, fd)ön gelegen

ber Sßaüaler Saumfrteben. — 3Ber auch immer, $nanba, bie

oier 3Kad)tgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, auSgebilbet, an*

genjenbet, burajgeprüft, Durchaus entrid)tct hat, ber tonnte, Wnanba,
locnn ihn banad) oerlangte, ein Zeitalter burd)befiehn, ober bis

ju (Snbe bes SBeltalterS. 3)er Sollenbete hat, Wnanba, bie üier

3Jiad)tgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, auSgebilbet, angemenbet,

Durchgeprüft, burdjauS entrichtet; bei Serlangen Danach, 9lnanba,

tonnte ber Sollenbete ein SBeltalter burchbeftetm, ober bis 5« ®«oe
bes SBeltalterS."

Ob nun gleich alfo bem ehrtoürbigen Slnanba üom (Erhabenen

ein micf)tiger SBint, ein nichtiger föintoeis gegeben mar, hat er

es nid)t ju merfen oermocht, hat nicht ben Erhabenen gebeten:

„Seftefm, 0 &err, möge ber (Erhabene baS SBeltalter burch/ beftehn

möge ber SBtlltommene baS SBeltalter burch, fielen jum SBohle,

oielen jum $eile, auS Erbarmen jur SBelt, jum Sßufreh, SBohle

unb $eile für ©ötter unb SWenfchen!" als mie ba üom Söfen im
©cifte umgarnt.

(Ein atoeiteS 9Hal aber unb ein brittes 3Kal hat ber erhabene

fid) alfo an ben ehrtoürbigen 9tnanba getoanbt; immer mit ben

gleichen SBorten. Qum jtoeiten- unb $um brittenmal hat Slnanba

ben Subbha nicht gebeten, bafj er bleibe; ba fagte ber (Erhabene:

„©ehe hin, ^inanba, tote es bir nun belieben mag."

9hm erfdjeint SKara beim Subbha, unb auf beffen drängen

entfchüefet fich ber Subbha ju erlöfchen, ben ^auergebanfen §u ent-

laffen. ©in (Erbbeben fefct ein, baS 3eid)en, bafe ber $auergebanle

üom Subbha entlaffen ift. Stuf bie entfette ^rage SlnanbaS erflärt

ber Subbha bie acht ©rünbe eines folgen (ErbbebenS, toorunter

bie (Empfängnis unb bie ©eburt eines Subbha unb bie (Sntlaffung

bes $>auergebanfen$. ^efct eben habe ber Subbha ben $auer-
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gebanfen entlaffen. 9?un erft, au fpät, fällt bem efjrwürbigen

ftnanba ein, was et früher §u jagen hatte: „©eftefm, o §err, möge
ber (Sr^abene baS SBeltalter burdj, beftehn möge bet SBillfommene

baö ©eltalter bnreb, Dielen jum SBohle, Dielen jum fceile, auS Er-

barmen jut SBelt, jum Shtfcen, SBohle unb fceile für ©ötter unb
SRenfchen!"

$er »ubbha antwortet: „Safe es gut fein, Slnanba, bitte ben

«ollenbeten nicht. «Die 3eit ift öorbei, ben «ollenbeten ju bitten."

(Ein aweites unb ein Drittes SWal bittet «nanba immer mit ben gleiten

orten; unb nun fagt ber iBubbha, nadjbcm and) er Wieber bie

gleichen SBorte enbloS wieberholt tjat, mit feiner jierlid) fjöflicrjen

ftefügfeit: „fcätteft bu, Slnanba, ben Sollenbeten gebeten, fo hätte

wohl awetmal ber SBollenbete beine SBorte abgewiefen, aber baS

brittemal hätte er ihnen entfprochen. $arum aber, ftnanba, haft

bu eben tyet es öerfehn, haft bu eben ffier es oerfäumt. ( M$ie

legten Sage", S. 52 f. unb 73 f.)

Selbftmorb (ju Seite 46). $ie fjrage, bie Schopenhauer unb

nach »hm ®buarb oon fcartmann lieber geftellt haben, ob nämlich

ber SRenfch burch Selbftmorb ober Sfreitob ben Seiben beS 3)afeinS

entfliehen !önne, biefe Sfrage hat bie 3nber fchon fehr früh &e*

fchäftigt; benn ber QHaube an bie Seelenwanberung (richtiger

Würbe man fagen: SBiebergeburt) muffte ju ber Sehre führen,

man wäre ber Watut mehr als einen £ob fchulbig. $ie leite @r*

fenntmS eines ©ubbtja: M$aS gehört mir nicht, baS bin ich nicht,

baS ift nicht mein Selbjt" — biefe GrfenntniS macht eigentlich ben

Schrecfen ber Seelenwanberung ein ©nbe. SBer in biefer ©rfennt*

niS „sur SBaffe greift", ber ift (wie es an öielen ©teilen in ben

SReben tyifyt) nicht ju tabeln. 9*ur wer ben einen Körper ablegt

unb einen anberen ftörper annimmt, ber ift tabelnSwert. SS mufj

aber heroorgehoben werben, bafj ber Selbftmorb ober 2ftcitob ftets

ruhig beurteilt wirb, nie bom Stanbpuntte einer feften Paragraphen*
moral beprebigt.

Ort beS (SrlöfchenS (ju Seite 49). $>ie für unfer Gfefühl fo be*

frembliche SBahl beS Ortes, wo ber 58ubbf)a fterben follte, mag
Wohl fpätere ßutat fein; ber SSerfaffer beS betreffenben ®efprää}S

mag fich verpflichtet gefühlt haben, au erflären, warum ber ©ubbha
juft bei Äufinara in baS $icr}tfein eingegangen fei. %ie Überliefe-

rung (man oergleiche „$ie lefcten Sage", S. 125) läfjt ben et)r-

würbigen &nanba fagen: „SRöge ber (Erhabene nicht an biefem un*

bebeutenben Crte, ber in ber SBilbniS gelegen ift, bei ber fleinen

Sanbftabt aur (Erlöfcfmng eingehn! ©S gibt anbere große Stäbte

(Slnanba nennt fecf)S Stäbtenamen), bort geruhe ber (Erhabene,

erlöfchen au wollen, bort finb oiele hochmögenbe dürften, hoch*
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mögenbe ^riefter, hochmögenbe »ürger bem »ollenbeten freunb-

lieh ergeben, bie werben bem SSollenbeten bie Seuhenfeier richten."

Der ©ubblja begrünbet feine SBafjl mit ber glorreichen ©efdnchte

ber Stobt tfufinara.

Der weife $afe (au Seite 60). Die für inbifc^ed SBefen fo fyatab

teriftifche ftabel bom weifen $afen, ber fich felbft als einen wohl*

fehmeefenben »raten aum Opfer barbrachte, wirb oom SJubbha

felbft eraahlt, unb atoar fo, ba& er felbft „in einem onberen ßeben"

ein fcäSchen war, baS in einem ©ergwalbe lebte; ©ubbha in ©eftalt

be« fcäSchenS mar fo opferwillig. (2Ran finbet bie ©efdn*d)te au3*

führlich bei Dlbenberg, 6. 349.) Stber bie (Jabel oom weifen fcafen

ift eine SBanberfabel geworben, bie ich in japamfehen unb auch in

tt)inefifd)en Sammlungen wiebergefunben f)abe.

Wa&ljozn (ju Seite 61). DaS 93ilb üom einfam wanbelnben 9*a3*

^otn, an bem 9Hefrfcf)e feine greube hatte, wirb befonberS häufig

auf eine Älaffe ber Erleuchteten angewanbt, beren #ert>orhebung

ben ndrblichen ©ubbhiften nicr)t geringe gf)te madjt. gibt ba
eine ffiangjtufenreihe ber fceiligfeit; auf ber oberften Stufe fteljt

ber SJubbrja, auf ber aweitfjöd&fien Stufe ftel)t ber aur »ubbha*
fdf>aft SSorljcrbeftimmtc; auf ber brüten Stufe fielen bie Schüler

ober jünger beS ©ubbha. 9hm gibt es über biefer unterften Stufe

noch eine, bie ber Selbfibenfer, bie ber eigenen (baS SanSfrit*

wort bejeid)net eigentlich einen, ber einaeln, burch fich unb für fich

ein ©ubbha geworben ift). Diefe eigenen erreichen bie rjödjfte

grfenntnis unb baS Nirwana aus eigener £raft, ohne bem ©efolge

beS 93ubbr)a anzugehören. Dafür finb fie aber nicht imftanbe,

i^r (Erlebnis mitzuteilen; „fo wie ein Stummer einen wichtigen

Xraum haben, aber ihn anberen nicht erflären !ann.
M So tann

ein 2Balbmenfch in ber Stobt au einem auSerlefenen Stahle geloben

worben fein, farm aber natfjrjer im SBalbe ben anberen SBalbmenfchen

bie genoffenen Speifen nicht befchreiben. 911S SBalbmenfchen werben

biefe Selbftbenfer, biefe Selbfterlöfer (bie baS ©hriftentum nicht

fennt) bargejtellt; unb fo ein ^ratttefabubbha wirb gern mit einem

einfam wanbelnben Nashorn oerglichen (^ifchel, S. 94).

fiärm (au Seite 63). 2fn oielen reoliftifchen Stellen ber ©ubbho-
reben finben fidr> furae ftemerfungen, aus benen erhellt, wie wenig

feierlich es im Äreife ber Süfjer au8mg, wie bo nach orientalifcher

Sitte laut gefchwafct unb gelärmt würbe. Der ©egenfafc 3tt?ifcr)en

bem Bubbfja unb biefem weltlichen treiben !ommt fehr fd)ön

herau« a« Anfang einer töebe ber „ßängeren Sammlung" (I, S.226):

„Die ^ilger machten lauten Särm, großen fiärm, unb unterhielten

ftd) über allerhanb gemeine Dinge, als wie über Äönige, über SRäuber,
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übet Soften unb 3olbaten, übet Ärieg unb Äampf, übet (Speife

unb Xxant, übet ftleibung unb SBett, übet Blumen unb $>üfte,

übet SJettoanbte, übet ^fuljtmetf unb SBege, übet $ötfet unb
93utgen, übet Stäbte unb Sänbet, übet SBetbet unb ©eine, übet

©tta&en unb SRätfte, übet bie 8ot$eit unb übet bie «etänbetungen,

übet SRätdjen, <Seegefd)id)ten, übet bied unb ba3 unb betgletd&en

mefjt. <E* faf> nun ein tilget, toie bei ©tffabene toon fetne Ijetan*

tarn; unb als et ifm gefeiten, mahnte et bie Umfifoenben aut 9hilje.

9Ha)t fo laut £U fein, leinen ßätm $u machen, $a fomme bei (Sntfaget

öautama Ijetan. 2)et (Sf)ttoütbige tiebe nid)t lauten fiätm. 9tuf>e

ptetfe et. SJielleidjt fdnne bet 9(nblirf einet lautlofen JBetfamm*

lung ifm belegen, feine Schritte nad) bem Otte bet lautlojen Set*

fammlung $u lenfen."

fiaufalität ($u (Seite 55). $ie Sebeutung beS ÄaufalitätSbegtiffä

füt bie ßefjte beS 93ubbf>a ift oft fjetöotgefjoben motben, feljt gut

oon ^ifdjel (€.65); abet auf ben Untetfd)ieb $nrifcf)en bet Äaufalität

bet Qnbet unb bet unfeten ift toof)I noct> nicfyt genügenb fyingetpiefen

tootben, ttofebem fiippett (6fefd)id)te beS ^rieftettumd II, S. 438)

ben ttnä)tigften $unft fcfyon ^etbotgefjoben fjatte. 3$ möchte

befonbetS batan erinnern, baß Ijeutjutage im Sfbenblanbe ameietlei

HKenföen nebeneinanbet leben: ben einen ift if)te fogenannte miffen*

fdjaftli<f>e SBeltanfd)auung geläufig, bie befonbetS feit ©pinoaa
feine ßücfe in bet Äette bet Äaufalität fennt obet auläfet; ben

anbeten etlaubt iljte teligiöfe 2Beltanfcf>auung, ja biefen anbetn

befiehlt iljte ^Religion, an ein ^urc^bredjeu bet Äette bet ftaufalität

$u glauben, an bie »ounbetbate Sftaft bet Gföttet. 3-ebeS einjelne

'»iftenfcfyenfinb lüäcfyft nun untet bet 3füf)tung bei 21mme unb bet

SJolfSfdmle in bet teligiöfen, faufalitätSfteien SBeltanfdjauung auf

unb etlebt fpätet, menn ii)tn bet 3ugang ju einet f)öf)eten SBilbung

gemattet hritb, ben plöfclidjen unb oft fä)metaüä)en übetgang ju

bet fogenannten h>iffenfdjaftltrf>en SBeltanfcfjauung. liefet übet*

gang jum ©lauben an eine lüdenlofe Äaufalität, biefe ©efteiung
öom SBunbetglauben, bie faft feinem Sfrwben obet 2Räbä)en unfetet

3eit ganj etfpatt bleibt, mat öot meljt als ameitaufenb ftafjten

eine unet^drte 9tet>olution in ben Söpfen einjelnet 6th>acf)tet in

^nbien. Unb toeil bie neue 5tf)nung noa) fein tlatet ©ebanfe toat,

batum führte et nidjt ju einet ttriffenfd)aftlid)en, ganj gottlofen

SBeltanföauung, fonbetn nut $u einet 91tt Religion, bie ttofe beS

müfteften .©öttet- unb $ämonenglauben$ bennoefc lehrte: bie

©öttet hrtten maä)tloS, toäten unfähig, bie eherne ftette bet £au*
falität butd&btedjen; bie Opfet unb ©ebete mfiten batum nufc*

lo$, bie ^tieftet mfiten übetflüffig. $a$ ifl ungefä^t bet ©laube
be8 S3ubb^a, bet unn?iffenfa^aftliä^e unb infonfequente ©laube,
bet bei und fo fjäufig füt Slt^etSmuS ausgegeben toitb.
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»linbe unb ßafjme ($u Seite 63). Das ©üb Don bcm SBlinben

unb bcm Satjmen ift eines bet fetnett (SHeidjmffe ber Sanffjüa*

plulofop&ie, bet bet ©ubbljiSmuS fo erftaunlict) nalje DerWanbt ift.

Die Sanfljöapfyilofopljie te^tt einen tationalen Dualismus, bet

und SKobetne an Seibni^ etinnetn tönnte: bie SKatette leiftet in bet

ftette bet äaufalität jebe SBeltoeränberung bewu&tloS, bie Seele

ift nut Suföauer unb felbft ju allem $un unfähig. „So gleiten
bie beiben bem Stinben unb bem Salomen, Don benen bet etile

ben aweiten auf feinen Scfmltern aus bcm SBalbbtcftdjt (bem Seiben)

tragt." (Olbenberg, 66.)

3: ierp rebigt (ju Seite 63). Die Siebe &u ben bieten iß einet bet

menfd)tid) fdjönften 3U9C SubbtyiSmuS; bas Sfjriftentum be*

fdjränft feine tfywretifdje SSorfd^rtft bet Siebe auf bie Stapften,

auf bie SRenföen. Qnnet^alb be# (El^riftentumS fte^t nut grranjiSfuS,

bet liebe $eilige, bet 9?atur fo nalje; au$ bet ©ubblja Ijatte Siere

unb ^flanaen unb Sonne, HRonb unb Sterne als feine ©ruber unb
Sdjwefteru anreben lömten.

2 ob (ju Seite 64). ®an$ natü lag bem SBeltfdjmer$ beS S3ubb$iS*

muS, bem Qmtfefcen, baS man meinetwegen $effimtSmuS nennen

mag, bie f$urd)t oot bem $obe jugtunbe unb — weil Seben oljne

GJeburt nid&t oorfommt — au$ bie 2furd)t öor bet dfeburt, oor

bet SBiebergeburt. ©efannt ift, bajj beS jungen ©autama $atm*
lofigfeit unb SBeltfreube etfdjüttett würbe butd) ben ^tnblicf öon

«Itet, Äranfljeit unb %ob. „Sollte iaj, bet id> nod) niäjt alt (ftan!

,

tot) bin, ntdjt Unbehagen, S#am, (Siel empfinben, wenn idj einen

Gilten (Uranien, fcoten) fetje?" fcljnlid) wie in bet mobetnen

Parabel oom „$emb beS ©lü<flid>en
M

wirb in ben bubbf)tjlif#en

erklungen bie SBertlofigteit beS Seben« butdfj bie Allgemeinheit

bes iobeS beriefen. (Sinem Äinbe wirb Auferwedung beS toten

SSaterS berfprodjen, wenn es itgenbeine ^familie finben follte, ber

no($ niemanb geftorben ift; ba£ Äinb wanbert vergebens öon

4?auS au £auS. Unb wieber flogt eine SRutter um bie tote $oä)ter;

„3ü>a! 3i0a!
M

tuft fie zweifelt. 3Ran antwortet u)t: „8ter-

unba^taigtaufenb Jungfrauen, bie alle Qioa Rieften, Ijat man an
biefet Stätte oerbrannt Um weld)e oon iljnen weinft bu?" (Olben*

betg, S. 246.)

Seltenheit bet ©ubbljaS (ju Seite 75). Der 9Wönd> weife: „Un*

mdglid) ift es unb lann nm)t fein, bafs in ein unb berfelben SBelt-

orbnung (SBeitenalter) jwei ^eilige, OolKommen (Srwad&te ju-

gleiaj auftreten mögen; ein foldjer ftall fommt nid>t toor.
M (Die

fteben ©otamo Eubbfjoä au« ber mittleren Sammlung be3 ^ali*

ÄanonS III, 173.)
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©eburt bed «ubblja (ju «Seite 79). $er Subbfja hat e$ gern,

wenn bie au&erorbentlichen 3ci^en, burch melche fich fein Seben

Don bem gewöhnlicher SRenfchen untertreibet, in feiner ©egen*

wart auSgeframt roerben; auch bie Geburt beS fflubblja geflieht

unter munberbaren fteityn. 8et)n SWonate mirb ein tünftiger

Subbfja Don feiner Butter aufgetragen; fieben läge nach ber ©e*
burt fhrbt bie SRutter. „Con ftngejidjt 1)ab' id> e3 Dom Erhabenen

gehört, oon 3tngeficr)t vernommen : menn auch mofjl anbere SBeiber

fifcenb obet toiegenb gebären, Dorf) nicht alfo ben (Srtoachfamen be&

ermac^famen SRutter; fte^enb nur gebiert ben fcrtuachfamen be$

ertoachfamen 9Kutter. $afe aber ben Grioachfamen bei <&ttoaffy>

famen SRutter nur fteljenb gebiert, eben baS hab' ich mir al« er*

ftaunHche, aufterorbentlidje (gigenfehaft beS (Erhabenen gemerft."

(Sieben ber mittleren Sammlung III, 257.) Silbliche 5)arftellungeu

(auf Üibet) geigen, mie meit biefe Sorftetlung Don be£ Söubblja

©eburt fich Don bem natürlichen Vorgänge entfernt. $fuf einem

alten Silbe (©rünmebel, „SRfctyologie be« SubbhiSmu*", 6. 16)

ftet)t 9Ratia, bie SWutter be3 Subbha, in ber (gntbinbung jiexltcr>

nrie eine Janjerin ba unb fafjt mit jterlichen Ringern nach einem
3*D*ige.

s3ftan ^at $ur Sergleichung an bie ©eburt be3 Slöollon erinnert.

$n bem angeblich fcomerifchen #ömnu8 auf ben belifchen ttpollon

I)cijjt ed in einer angeblich ©oethefchen Überfefmng: M(£3 naf)te

Setod Sntbtnbung. SJftt ben Slrmen umfd)lofj bie ©öttin ben $alm*
bäum; bie ^fü&e ftemmte fie gegen baS ©ra$, bie @rbe lächelte."

3J?an fieht, ba& ber alte ©rieche bie Sntbinbung felbft ohne SBunber

barftellt; meber ber Schmerj ber SBehen noch °ic $ebamme fehlen,

3m griechifchen Original ftemmt bie TOutter bie Änie (nicht bie

3rüfee) gegen ben meinen töafen.

^athaputta (ju Seite 82). $n ben legten Jahrzehnten haben bie

Unterfuchungen beutfeher unb cnolifcfjer ^forfcher einige $erfön*

lict)teiteTt Don SRännern heroortreten laffen, bie a(3 Häupter anberer

Seften fflioalen bed ©autama Subbha maren. Sftathaöutta mar
ber Segrünber ber fehr mächtigen Sainafefte. $ie genaue Se*
fanntfehaft ber Subbt)iften mit ben gebenSumftänben biefe« SRatha*

jmtta, ba« befonbere Sntereffe ber ©ubbhiften für feine $erfon

unb einige fiegenben laffen bie SRögluhleit $u, bafc ftatfjaputta ein

jünger beS ©autama Subblja gemefen fei. $ie Anhänger beS

9catf)aputta nannten ihn nach feinem $obe einen Subblja.

$ riefler (au Seite 83). «Rieht gottlos ifl bie «nfdjauung beS »ubbha;
er fleht unter bem Sanne eines ftatfen Dämonen* ober ©ötter-

glaubend. &ber unfirchlich ift ber Subbha, ein fjeinb ber $riefter.

3n bem ©efpräche über bie „ftreiDeben" (fiängere Sammlung Don
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£. @. föeumann I, 296 f.) fann man anrifctyen ber getuunbenen

$arftellung äujjerfte 83erad)tung gegen bie ^rieftet IjerauSlefen.

3)ie ^riefter Ijaben ben ©rafjma nie gefeljen, Ijaben feine 93e*

5ief)ung $u ©raljma. SBraljma ift fein grimmiger, fein grollenber,

fein unfauberer ©eift, ift unumfdjränft unb felbfigetoaltig; bie

£>reioebenpriefter finb grimmige, grollenbe, unfaubere ©eijter, um-
läuft finb bie $reiüebenpriefter, unumfa^ränft ifl SBraljma.

„Äonn e3 nun etioa §nrifd)en ben umfd>ränften $reibebenprieftern

unb bem unumfrfjränften 93r<u)ma eine ttbereinftimmung, ein über*

einfommen geben?" ©leid) n>ie eine Stetfje SBlinber, einer bem
anbern angejcfjloffen, unb fein öorberer fieljt, unb fein mittlerer

jiefjt, unb fein lefoter fte^t ; benen gereicht, ben Xreiöebenprieftem,

jene Siebe nur §um Spotte, jum bloßen dornen, ertoeift fidj gan$

eitel unb nichtig.

3n ber SRebe über ba8 „Sßrtefternefe" (I, S. 36) luenbet ftd& ber

93ubblja befonberä gegen bie gefäulten Geologen, gegen bie

inbiföen Sd&olafHfer. M<£3 gibt einige Sßriefter unb Äfaeten, bie

finb SBernndler ber 9tobelfdmur; um bte£ ober ba$ mit einer ftrage

angegangen, üerhjitfeln fie ba bie SBorte, oernudeln bie ftabel-

jdjnur. Sie fagen, anftatt mit %a ober Wein ju anttoorten: ba$

paßt mir nicfyt, unb aud) fo paßt e8 mir nid)t, unb aud) anberS

paßt e3 mir nidft, unb aud) mit ÜRein paßt e8 mir nidjt, unb aud)

mit SRidjtnein paßt e3 mir nid)t."

Siebe (ju Seite 83). 3Ran brauet nic^t an ©ntlelmung ju benfen,

toenn fidj fdjon in ben Sieben be£ 93ubbf>a finbet, n>a8 oon ben

SBorten bes $aulu$ im 9lbenblaube fpria^toörtlid) geworben ift:

ßfjne Siebe ein tönenb (£rj ober eine flingenbe Schelle. «ßauluS

treibt: „SBenn id> alle meine #abe ben Strmen gäbe unb liege

meinen Seib brennen unb f)ätte ber Siebe nidjt, fo märe mir'8 nia)t3

nüfce." $er »ubblja leljrt: „SBer am SKorgen, SRittag unb Bbenb
ein ©efd&enf toon je ljunbert köpfen Speife madjt, unb toer am
SRorgen, SWittag unb flbenb aud) nur einen Sfugenblid in feinem

^erjen Siebe erzeugt, ber jmeite $at baoon größeren Ahlften."

($ifcf>el, S.79.)

©ötter (ju Seite 89). ©3 ift fdfoon gefagt morben, baß bie Sef>re

beg Subblja fein 9t1)ei£mu3 ift $>er löubbfja f$eint an bie ©öfter

ber ftrafjtnanen ju glauben, unb aud) fonft ttrimmelt es in ben

bubbfjifhföen ©Triften oon ©öttew, legionenmeife. «Rur bürfen

mir ba nidjt an bie ©ottoorfiellung be$ Subentum* unb feiner

£od>terreligionen benfen. fjür ben iöubblja mie für alle ^nber ift

bie Seelenmanberung ber leitenbe ©laube. %ie @öttlid)feit

ift aud) für bie ©öfter nur eine Station auf üjrer Seelentuanbe*

rung. „(£in 3»enfd) fann in ber nädjften (Ueburt ein <£ott, ein
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©ott ein SRenfcr), ja ein Tier ober leblofeS $ing fein. SBic bie

SRenfchen, finb auch bic (Hättet ber ©eburt, bem Hilter unb bem
Tobe unterworfen." SBie bei ben 3Renfcr)en, hing auch bei ben

(lottern ote naegfte tform oon toten ;taten tn Der legten fiotm

ab; ein mujterhafter SRenfch lonnte als ©Ott wiebergeboren Werben;

in feinem göttlichen 5)afein fonnte er aber wieber Sünben be*

gehen unb bafür Wieber bei einer neuen ©eburt in ber Stufenleiter

ber SBefen tief Ijinabfteigen. ^nfofern er blo| ein ©ort war, War
ber gottgeworbene Genfer) noch nicht t»om tflurfje beS Däferns

erlöft, War als ©ort noct) nicht in ba§ Nirwana gelangt. Sin ttubblja,

ein (Erwachter, ein <5rlöfter ftanb höher als ein ©ort. ( $ifcr)el, S. 53 f.)

IßantheiSmuS beS 9tigt>eba (ju Seite 90). S)aS berühmte Sieb

beS SRtgtteba beginnt: „Ta war nicf)t Sßichtfein, unb ba war and;

Sein nicht. 9ftcht war baS fiuftreich, noch ber Gimmel brüber.

SBaS regte bort fict)? SBo? 3" helfen $änben? ©ab es baS

SBaffer unb ben tiefen 8bgrunb? Sßiajt Tob unb nicht Unfierblich*

!eit war bamals, nicht gab'S ber Tage noch ber dächte Schauung."

Unb in einem früheren Siebe enbet jebe Strophe nach SBorten, bie

und pantr)eifhfcr) anffingen, mit bem Refrain: „Ser ijt ber ©ort,

ba& Wir ihm opfern mögen?" (Stigoeba X, 129 unb 121.)

Totenfeier ($u Seite 91). $eS ftubbha «eftattung unb 2eicr)en-

feier wirb in ben Ouellenfct)riften fct)t ausführlich betrieben. $ie

entfeheibenbe Stimme bei ber Sfnorbnung ber B^cmonten Ijat

häufig Slnanba; auch bie Errichtung eines ShifcüelmalS über ber

2tfcr)e wirb bon ihm befonberS oerlangt. SWit folgenber S3egrünbung:

„S)ie etwa bort einen Strang ober eine SBlume ober Wohlriecr)enbeS

Sanbelholj nieberlegen ober einen ©rufe barbringen ober baS

$erj Reiter juwenben Werben, benen Wirb baS lange^in gur fjfreube,

jum SBohle gereichen." &ux Qeit, ba ber SSubbhiSmuS in Snbien

herrfchte, gab es überall foldje Shipfcelmale ober Topen (StuüaS)

über ben Reliquien ober oermeintlichen Reliquien beS Stifters;

archaologifch nact)gewiefen finb folct)e Shilrjtätten allerbingS erft

jwei* bis breihunbert $af)te füfiter als bie Seit, bie für ben Tob
beS ©ubbha au berechnen ift.

Aufatmen (ju Seite 91).' 55er 2Rön<h, ber bei ber Nachricht t>om

Tobe beS »ubbha wie befreit aufatmete unb feinem ©efühl fo un-

befangen SluSbrucf gibt, wie baS etwa bie Berliner nach bem Tobe

ftriebrichs beS ©ro&en taten, ijt nicht etwa eine moberne ©rfinbung.

(Sin greifer $ilger, ber übrigens zufällig ben gleichen tarnen führte

wie ber lefcte perfönliche jünger beS Bubbha, rief auS: „©enug,
ihr Brüber, feib nicht traurig, laffet bie Älage! ©rlöft finb wir

enblich öon jenem grofjen Slfeeten ! $>eimgefucht Waren wir immec
bon feinem ,baS gekernt euch Su tun, baS gekernt euch $n laffen* ufw."
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Ätieg um bie afd)e (ju Seite 92). $>ie $ad>rid)ten »on einem
Sfriege, bet aroifd)en ben SRalletn unb ben anberen öfütften um bie

2lfcr)e bes $ubbt)a au entbrennen btofjte, finben fia) au«gefcr)müdt

in bet 2)id)tung „«ubblja-Gatita" Oon «Söagogtjaä; bet »etfoffet

lebte ungefaßt 500 3at)te naä) bem $ubbr)a; hiebet etroa 400 3at)te

fpätet routbe ba3 ®ebidit in« <£r)inefifd)e übetfefct, bann bie cffinefifdie

Übetfefcung im üotigen 3ar)tt)unbett einet engliföen jugtunbe ge-

legt, unb nadr) bet englifdjen ttbetfefcung in einet gtaufomen ©ptaaje
in« $eutfd>e fibeifefct. $ie englifd)e ttbetfefcung beS inbifd&en Origi-

nal«, üon roeldjet ba« dtjineftfdje Öebid)t nut eine gonj fteie $aa>
bilbung fein foll, fiabe icr) leibet nu^t eingefeuert. $ie fdjlimme

beutfdje ©eatbeitung ijt untet bem Xitel „<Bubbr)a« fieben unb
«Sitten" r)eiau«ge!ommen; bet ttbetfefret t)ei&t %f). Sdjulfre.

21jcr)e (ju Seite 94). übet ben fcanbel mit* bei Utne unb bet $ol$*

afdje roitb berietet („$ie legten Sage", 8. 167—171), roenn

aua) nidit eben bie Xänjetin Hmbapali unb bie 3fürftin % {cfjunbt

biefe Reliquien etroetben. $ie Utne etfjält ein ^tieftet, nadjbem
et bie (Sri rief)tun g einet Stupa oetfptodt)en fjat. 3)arm melbet fid)

(roat)tfct)einlicr) tft biefet ©etid)t ted)t fpätet 3ufafc) ein 3fütfterv

gefdiledit, ba« erft 3ar)tt)unbette nadj bem £obe be« 93ubbt)a buta)

einen feinet ©ntel, ben Äönig «fofa, ben 1Bubbt)i«mu3 ungefaßt

fo jut Stootäteligion mochte wie <£onfrmtinu« ba« (Etjtiftentum.

$ie bubbfjijüfdjen kleben mußten bet $gnaftie biefe« ÄönigS rooty

eine ^eliquie^-öubb^a jutoeifen. Xa nun offenbat natf) älterer

Stabition alle ÜOerrefte mttfamt bet Utne fcfjon »erteilt Waten,

routbe biefen ftürften bie $ol$!of>lenafd)e übetroiefen, übet bet fie

benn auet) eine Stupa ettidjteten.

vi tu b a palt ($u Seite 94). ftmbapali ift bie befanntefte untet ben

ootnetjmen $etäten, bie fidj ftüt) ju #ubbt)a befannten; mit »ollen

ni<f>t unterfudjen, ju meldet bet ötet inbifdjen ©attungen bet

illegitimen 3Äännetgenoffinnen fie gehörte. $ie „Siebet bei Tonnen"
geben fet)t »iele Jöeifpiele füt bie Ätt, roie biefe Stauen fi# im
Stttet bem ttbetfinnltcr)en juroanbten, nadjbem „oetttodnet xft bet

SBunfdjeättieb roie bütte« Ätaut in itbenen Sd>etben". $et Stmba*

palifelbft roitb ein @ebid)t jugefd)tieben; in gegen jroanjig Sttopt)en

roitb äu&etft natutaliftifd) bie $etgänglid)ieit if)tet einftigen Steide

batgeftellt ($aat, fcugenbtauen, Blide, ftafe, Ofjten, 3a$ne,

Stimme, $tme, finget, $3tüfte, Sdjenlel, Änödjel, 3fü& e), bet

SReftain lautet immet: w3Sal)tr)eitfünbetä 5hmbe bauett unoet*

betbi
1
* ^e^t t)ängen bie ®tü^e auggettoemet tjetuntet, far)l f^im*

mett bet Sc^äbel butd> ba« gtaue ^aat, fc^Iaff roie Seile finb bie

3(tme getootben. „HRöttel fiel unb 3Raltet ab »om alten .^auS —
3Bar)tr)eittünbetg tunbe bauett unoetbetbt."
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3m $aine, her fpäter bct $ain ber ftmbapalt hiefe, raftete ber

SBubbf>a fur$ bor feinem £obe. flmbapali fudjte ilm auf, unter

ftrenger einhaltung bed 3ciemonicIld. 6ie bat ihn, mit feinen

Jüngern bei if>r $u fpeifen. @<hweigenb (fo lautet bie formet regel-

mäßig) gemährte ber erhabene bie 93itte. &uf ber SRücffahrt be-

gegnete Hmbapali ben dürften ber Sicchaoer. Die Darstellung

ber Sgene, in welcher bie §etäre über bie dürften triumphiert,

mag f)itx flehen mit ber audbrücflichen $emerfung, baß felbft fq

leifer realiftifcher £umor ben feierlichen Ouellenfchriften fonft fehlt.

Die dürften haben erfahren, baß ber 33ubbf)a bie Ginlabung

ber Hetäre angenommen fyabt; ba rufen fie: „$e, Mmbapali, über*

laß und biefed ©aftmaf)!, l>untortaufenb Gtolbftücfe jatflen mir

bafür!" — „Unb wenn it)r, gnäbige Herren, mir gleich bie &aupt*

ftabt $$efali mit allen ihren einnahmen jum ©efdjenfe gäbet, fo

würb* ich auf ein fo bebeutenbed Gfaftmat>l bodj nicht ©erdichten."

Da fdjnalaten bie dürften mit ben Ringern unb riefen: „Da fefj

mal einer an ! ©efdjlagen hat und bie SRangobame ! Ubertrumpft

hat und bie SRangobame!"
Die dürften beQaben fidt> bann $u bem erhabenen, fefeten fich

an feiner 6eite nieber, würben bom erhabenen in lehrreichen

®efprftri>en ermuntert, ermutigt, erregt unb erheitert. ©obann
luben fie ihn ein, mit ber ^üngerfd)ar bei ihnen gu fpeifen. Der
©ubbha erwiberte, er hätte bie 3Hahlaeit fdjon ber Sängerin Slmba*

pali gemährt. Da fa^naljten bie dürften wieber mit ben Ringern

unb riefen: „Da feh mal einer an! ©erlagen hat und bie SJcango*

bame! übertrumpft hat und bie SRangobamei"

Wachbem ber ©ubbfja mit feiner $üngerfchar bon &mbapal
bewirtet Worben mar, machte bie Sängerin bem erhabenen unb

feiner ^üngerfchar bad $aud unb ben $arf $um ©efdjenfe. („Die

lefrten Sage", 6. 42 ff.)

3wifchen $etären unb legitimen grauen unterfdjieb ber $3ubbha

nicht eben ftreng. $m allgemeinen finb ber $ubbha unb anbere

inbtfdje ©eftengrünber fehlest auf bie grauen $u fpredjen; eine

$tjnlichfeit mehr jmifdjen bem ©ubbhtdmud unb ber Seljre Gd)open*

hauerd. Die Stauen finb „bie bollftänbigfte fteffel bed Serfucherd".

$ei günfKger Gelegenheit Würben alle grauen Un$ucf)t treiben,

auch mit einem firüppel, wenn fie feinen anberen fänben. 6ie

Wären bad größte #inbernid für bad eingehen in Nirwana. Ded*

halb werben bie SWönche befonberd oor ihnen gewarnt, ftbrigend

werben gefchlechtliche Dinge mit äußerfter Unbefangenheit be*

fprodtjen.

Natürlich Wollte barum ber SBubbha feine grauen in feinen

ürben aufnehmen. Dreimal fdf>lug er feiner Stiefmutter bie ftitte

ab, ald fie nach tem $obe bon ©ubbfjad Sater beim $ubbha ihre

Suflucfjt fuchte. erft bon Wnanba ließ et fid) fpäter Überreben,
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aud& Tonnen aufauneljmen. Aber er mi&traute ber Neuerung fo

fel)r, ba& er prophezeite: feine ßefjre, bie fonft taufenb 3a$re be*

ftanben fjätte, würbe jefet nur fünföunbert ftafjre befteljn. Wfdjel,
e. 38 f.)

Nirwana (ju ©eite 97). $ie SBorterllärung ift fd|on in ber $ln*

merfung &u Seite 31 gegeben, ttber bie ftrage, ob man unter

SWrWana nur einen negativen begriff ju oerftet>en Ijabe, bie SRufje

nadj bem legten £obe etwa, ober ob Sßirwana als ein wonniger 3«*
ffcanb ein pofitibe« ®ut beffen fei, ber Nirwana erlangt f)abe — über

biefejjfrage wäre eine ganje ßtteratur auSjufcffreiben. 9ln ber

Häufung biefer Siteratur fjaben fidj bie alten ^fnber unb bie 9leu*

bubbffifien, f>aben fi$ engliföe unb beutföe ©eleljrte beteiligt.

9ftan t)at ben ungludlict)en SJerfudj gemacht, bie begriffe 9tirwana,

$arinirwana unb Sftafjaparinitwana logifdj ju unterfdjeiben, wälj*

renb ei fid) bocf> nur um poetifdje Steigerungen eine« einzigen

~1Begriffe$ fyanbelt. 3$ gebe 9työ3 $aötb3 barin recfyt, ba& man
Nirwana an ben meiften ©teilen re$t gut mit fceiligfeit über*

"Te&en lann. $er SSolfSglaube freiließ, ber aus bem SJubbfjiSmuS

eine tief abergldubifdje unb gemeine Religion gemalt l)at, ber*

fteljt unter Nirwana am liebften einen $uftanb ober gar einen

Ort überirbiföer ©eligfeit; ei fd&etnt, baft leine Religion oljne bie

SJorftellung eines «ßarabiefeS ifjre Gläubigen befriebigen !ann.
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CcVe bunfle @el)nfudf)t roolfte au tfjrer lieben <5d)toefter,

ber gellen SBatjrtjett. $urdf) alle ©tmmel mar bie

<Sef)nfud)t geflogen auf tüeitgefpreijten Sittichen, burdf)

alle Speere mar fie gefd&toommen bei ©türm unb SBetter,

burdf) alle ©palten ber 33erge war fie gefd&lüpft in

Tuntel unb $lot; ben %ob ntdjt freute bie bunfle ©el)n*

fudfjt um bie liebe fyelle SBafyrljeit.

(£$ lam bie heilig ladfjenbe ©tunbe be3 <$Iüd&.

leuchtete au8 feiig ernften klugen, e3 flimmerte buftenb

rofig ttrie $firfid)blütenglans, eä flüfterte ttrie (SngelSton

t)on fu(f)enben Sippen. S)ie ©et>nfud)t ^atte bie SBa^r*

Ijett aufgefunben.

Wik ©prad&en ber Sfcenfd&enerbe l)atte bie ©etym
fud)t geübt, iljre ©djtuefter ju grüßen unb ju fragen.

$ber — ad> ! — bie SBafjrtjeit rebete anberä aU irgenb*

eine ©pradje ber @rbe.

^)a öerftummte bie bunfle €>el)nfu(f)t; fie nitfte

traurig unb mollte ber 2Bal)rf)ett ifjr £euerfte3 fd&enten,

il)r liebfteS Äinb, ben Keinen (Glauben, auf baß bie

3Bat)r^eit i^n lefjrte unb il)n bereinft retdj machte mit

ben föätfeltoorten iljrer gar anberen ©pradje.

©ine SBetle trug bie Sßafjrljeit ben Gftauben auf

iljremSlrm, ttrie eine gemalte Stt&bonna ben ftnaben. S5alb

aber fcfjüttelte fie lädjelnb ba3 ljelle $aupt unb reidjte

ba8 ftinb jurüd- SBefd&eiben surfte fie leitfjt mit ben

fjerrltd&en ©d&ultem, aU toollte fie tagen: „$ie arme
^afjrtjett Ijat leere fcänbe!"

$ann gab fie bem Änaben, toa$ fie befaß: tfjre

$ftärd)en t>on ber Söelt; unb toeil er fie uid&t öerftanben
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f)dite in ben SRätfeltootten iljtet ©pracf)e, barum mar e3

ein 3Rärd)enbud) in SBilbern,

$ngftlicf) nafjm ber ftnabe ba3 SBud); flötet erft, als

er allein laufen gelernt fjatte unb auö) fd&on allein lefen

fonute, ba f(fjritt et einfam burcf) bie SBelt neben ber

bunfeln ©e!)nfud)t, unb ba erblidte et tpiebet in bet

füllen Statut unb im gefd&äftigen SJlenfd&entteiben ba£

Wäxtynbuti) bet 2Baf)t!)eit.
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I

©er 27tann ofyne Uniform

Stoei grofce #eere lagerten cinanbcr gegenüber. (Sin

einfamer 3Äenfc| nur fd&lofj fidf) feinem ber 3fül)rer

an; benn er befafj feine Uniform. SCber er befanb fid)

nidfjt tootjl in feiner grretfjeit. Balb glaubte er fid& fjodf)

über ben beiben beeren; bann fror er unb tt>ünfd)te fidf)

aus ber ©onnenfjölje f)inab auf bie ßhebe. Balb glaubte

er fid& tief im (Srbinnem toarm gebettet unb fktyer ge*

borgen; bann aber rod) er <$rabe3mober unb feinte

fid) hinauf an ba3 Sid&t. ®ett>öf}nlidf) aber fdf)tt>ebte er

über ben Berggipfeln §ur 9ted)ten ober jur ßinfen ber

Salftatt, unb feinte fidf) Ijinab gu einem ber #eere,

einerlei au toeldjem, nur f)tnab unter 9Äenfcf>en.

<£ine3 $Cbenb£ trug er e3 nid&t länger, (St manberte

X)\nab unb trat unter ben $rof$, ber hinter bem einen

&eere fod&te unb tanjte unb lachte.

„Die Carole!" rief man if>m su.

(5hc fcf) Krieg.

Da fjatte eine ber Iteberlid&jten öon ben Xrofcbirnen

Sftitleib mit ifnn:

„9luf bu nur: §ie #in& unb Blau! Dann geljörft

\d)on 5u un3 unb fannft luftig fein. @ief)ft bid jefct

nid£>t banadj au3. SBillft effen? SBillfl mit mir gefyt?

©o fag mal: #te #tna unb Blau!"

Reifer brachte ber einfame Sötenfdf) tyeröor:

„$ie #tna unb Blau!"
Dann tankte er mit ber Dirne. &ber er mod&te nid&t

effen unb audf) nidf)t mit tl)r gefjeu. (5r ftafjl fid& tjintoeg
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Dom %xo% unb brang meiter nad) Dorne oor. 93ei iebcr

Abteilung mürbe er nad) ber Carole gefragt. 3fawter

mütjfamer, immer Reiferer braute er eS l)erbor: „$ie

$in§ unb 33lau !"

dt fannte ben ©inj gar nid)t perjönlid). Unb 93lau

mar ifjrn nid)t Heber als eine anbere ^arbe.

60 gelangte er bis an bie $ormad)t beS $eereS.

(5S mar 9fad)t gemorben unb baS ftelb fällte miber oon
§inj unb #Iau. $a fdjlid) fi<$ ber einfame SKenfd) burd)

bie Sßadjen fynburd), um trielleid)t bei bem anberen

§eere ju bleiben unb ju fämpfen.

2TIS er etma auf falbem SBege $mifd)en ben beiben

Sagern mar unb nur nod) Ieife ben tftuf oernaljm: „$ie

©inj unb SBIau !" — ba brang aud) ber StriegSruf beS

gmeiten ©eereS herüber:

,,©ie $hm$ unb föot!"

$)er 9ttann ofyne Uniform blieb fteljen. (£r fannte

aud) ben $hm§ nid)t perfönlid). Unb aud) 9iot mar
if)tn nid)t lieber als eine anbere gfarbe.

2Bo er öon beiben Sagern gleid) meit entfernt mar,

blieb er ftefyen; ba führte ein gfelbrain. 9tm fjelbratn

ftanb ein ©olafreuj. Der HKann ol)ne Uniform lehnte

fid) mübe an baS treus; aber er redte bie beiben 9lrme

auS unb legte fie auf baS Cluer^olj unb martete. $)te

ganje 9tod)t.

SBon beiben ©eiten tönten bie ©d)lad)trufe herüber,

Sßon beiben ©eiten ftiegen Seudjtfugeln auf, bie baS

&eer beS <$egnerS beleuchteten, unb oon beiben ©eiten

fauften ©ranaten, meldje baS feinblidje Sager anjünben

follten. Seudjtfugeln unb SBranbgranaten flogen fjod)

über bem topfe beS einfamen 5RanneS fjin. ®ie beiben

Sager maren erhellt, oon Söranb unb fteuermerf, aber

immer bod) fjell. 9lm gfelbrain mar baS $unfel. Da fd£)ieu

bem Planne ber Sftieg mit $ranb unb SRorb luftiger,

als fein griebe. Unb bie gan^e 9tod)t beneibete er bie

©olbaten um ifjre Carole unb um itjre luftigen Uni*

formen.
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2113 ber borgen graute, rüdten bie #eere gegen*

einanber lo$. $on beiben Seiten tourbe et jujammen*

gefdjoffen.

^Bieber würbe e3 3lbenb unb man fudjte ba$ t$elb

nad) ben Gefallenen ab, $>ie £oten beiber fteere mürben
in eine große Grube geioorfen. ©ie fafyen im £obe
alle aornig ober luftig aus, ober aud) rufjig. 9hir einem
Soten las man ©eratoeiflung toom ©ejtd)t. <£r lag an
einem ^ol^freuj unb trug allein feine Uniform. <lr

mürbe befonberS begraben. Unter bem ^oljfreus.
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©er arme ©t^ter

$er arme dichter ftanb Dor bem Berge, mo bie Un*
fterblid&en mohnen. (Eine 3^^^>^^n führte hinauf,

unb er mollte fic benüfcen. (Er flopfte an ba3 Stiebe*

fenfter be3 ©d&alterS unb rief fcergnügt:

„(Sin Billett erfter Älaffe. ftur hinauf. Äoftenpunft?"

„$aufenb ®olbfronen SRente," fagte ber Äaffierer

grinjenb; er hatte ihm ba$ tjenjierd&en nur ein bißchen

gelüftet.

S)er arme dichter ladjte. „%un ©ie'3 nicht billiger?

3$ liab' fein ©elb. $ber idf) mill unb muß hinauf."

$abei fyob ber arme $)id)ter ba3 ©d&iebefenfter, fo

fdjarf au<$ ber 9ianb mar, ftedte ben Äopf fiinburd^

unb ladete ben Beamten an.

„3a," fagte ber, „wir nehmen anftatt ber Stente

auch baä Äa^ital. fiaffen ©ie un3 3^en Äopf für Sebent
$eit hier, unb mir beförbern einftmeüen ba£ allermertefte

übrige hinauf."

„(Ein&erft " rief ber arme dichter. Unb rafch mar
ba§ ©rf)iebefenfter herabgefallen; fein Äopf lag fauber

abgefdjnitten in ber $affe.

©chon am nächsten iage mürbe ber Äopf $urecht*

gemacht, unb bem ftegelflub „®emfitltchfeit" Vermietet.

9hm fdjoben Sfcüller unb ©dfntläe mit bem Äopf be3

armen ^id&terS allmöchentlich ftegel.

Anfangs tat e$ ihm meh, meil er noch fleine ©den
hatte. 3Äit ber Seit aber mürbe er runb unb immer
fugelrunber unb hielt e3 enbli<h für eine (Eigentümlich*

feit ber dichter, baß ih*e ftöpfe auf (Erben rollen müßten*
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Wut baß ü)tt ber ftegeliunge immer fo heftig in bie

3tinne fchmifj, unb er am (£nbe mit anberen runben

SHchterföpfen im felben tajteu lag, ba$ tat feiner <£itel*

feit toeh»

?Berfeltag3 übten fich an ihm bie Sungen; fie Köpften

mit ihm auch ftüffe auf, unb tuenn fie mübe waren,

warfen fie ihn in ben $recf. %a$ taten fie aber ebenfo

mit ben anberen SHchterföpfen.

Shtrj beoor er im Äegelflub „©emütlidhfeit" fein

fünfunbstoati&igicHjrigeS Subiläum feiern follte, friegte

er einen ©prung unb würbe aufgetrieben. (£r hatte fich

bie fünfunbjwan&ig 3af>re lang ba3 bumpfe (Gefühl be*

wahrt, baß er eigentlich nicht beftimmt fei, ^inunter^u^

rotten, fonbern hinaufzufahren» (Sr melbete fich alfo an

ber $affe unb mürbe richtig auf ben SBerg gebraut.

Oben faßen etwa ein $)uftenb Herren in ben Der«»

fcfjiebenften $radf)ten heiter beifammen. $)ie Unjterb*

litten. 9ttng3umher ftanben in ebenfo bunten ftoffcümen

weit über taufenb Körper ohne Äöpfe. $e3 armen
3)idjter$ klugen toaren buxä) ba§ triele Atollen fchwad)

geworben, unb e3 bauerte lange, betoor er fein aller*

wertefteS übrige fanb. ©r erfannte fi<$ enblid) an einem

abgeriffenen SBeftenfuopf.

„^u, J&anS," fagte er trübfelig $u fid) felbfi, „ba bin

id) enblicf). ©efc mid) mal auf."

©chon ftrecfte ba3 allerwertefte ttbrige bie Jpänbe

nach feinem $opfe au£. ®a ladeten bie ttnfterblichen

unb riefen burcheinanber

:

„SBoran erfennft bu ihn benn? Sft e3 benn gewiß
bein ftopf? 3ft e$ überhaupt ein Äopf? <£r hat feine

ftafe! <£r hat feine $h*)ftognomie *m ©eftdjt!"

„SBahrhaftig !" rief ba3 ttbrige unb ftecfte bie #änbe
wieber in bie #ofentafcf)en. „$u ^aft feine $h*#°*
gnomie im ©efi^t, haft feine Ittafe."

„&ch ©ott," fagte ber dichter weinenb, „ba$ fommt
nur baher, weil man mit mir Äegel gehoben hat. ®ir

fehlt ia audh ein ftnopf V*

Waut$net, V. 9 129



M D, mein lieber Äopf !" rief ba3 SlHertoertefte. „(SKn

Ättopf gibt $1)tyftognomie, aucf> bann nod>, ttenn er ab"

geriffen ift. <£ine 9tofe aber muß man Ijier burd&au£

fjaben."

Unb unter bem ®eläd>ter ber Unterblieben [tieft ba£

allertoertefte Übrige feinen eigenen Äopf mit einem

OfnfeftoB mieber öom #erge hinunter.
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©teben
•

(Sin teilet Stouer fjatte »tele #unberttaufenbe t>on

©cfjafen* Benn et fie jäljlen mottte, mufcte er ftdf) ba$u

einen Sßrofeffor !ommen Iaffen, fo tnel waren il)rer.

'Der ^rofeffor mar angeftellt für ©cfjafjäljlerei ober

2ftatf)emattf.

3)er reid&e $auer fyatte audEj smet fönber $)ie maren
nod) Kein unb Ratten für iljre fieben SieblingSfdfjafe

befonbere tarnen erfunben; für fie gab e3 ein meifteä

@<f)af, ein brauneä, ein f(f)mar5e8, ein fdf)ecfige3, ein

bicfeS, ein trauriges ©dfjaf unb enblicf) ba3 fcanämurjteL

(Sinft befucf)te ben reiben SBauer ein armer SBer*

manbter*

„§ot)ol" fragte er bie SHnber, meil er bem Später

fd>meirf)e!n mollte. „2BiebieI <3d)afe t>abt il)x mot)l?"

„Sieben !" fd&rien beibe ftinber mie au3 einem 9Kunbe,

„$>ie bummen ftrafcen !" rief lad&enb ber SBauer, unb
ber Sßrofeffor ber ©d&afääljleret, ber gerabe zugegen mar,

fügte emftljaft ^inju:

„3Ba3 fie nid)t benennen fönnen, ba3 miffen fie au<f>

nicfjt, bie SHnber."

@§ regnete unb bie ©onne gutfte &u. $unberttaufenb

©onnenftratyen ftrielten mit ljunberttaufenb Regen*

tropfen, bie it)nen oerlobt maren* 3eber ©onnenftra^I

bemalte ben lieben Regentropfen auä feinem Xufcf)*

faften. 3feber $ufd£)faften fjatte fyunberttaufenb oer*

fdfjiebene färben. Unb e3 gab feine $mei Xufd£)fajten,

in benen audf) nur eine fjarbe ganj gleidf) gemefen märe.

%\t ©onnenftrafylen fa^en alle bie S&tyriaben bon Sarben

unb maren frot).
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#
@in Weinet ©traljl tourbe mit bem Kematen feines

Tropfens nict)t fdjnell genug fertig ober Ijattc ifyn

lieb; genug, er tarn ber <5rbe gu nal)e* $a fing i^n ber

$rofeffor ber ©cfjafsäfjlerei, fperrte i^n in eine bunfle

Cammer unb erjfttylte feinen ©dfjülern im 3)unfeln ein

langet unb breitet über bie ^färben. ©d)on glaubte ber

©onnenjfcaljl fterben su müjfen, benn ber Sßrofeffor

wollte tyn brechen. %a tarn jum ©lüde bie $rofeffore*

frau mit bem Äaffee, unb er tonnte bur<$ bie offene Züx
entfdjlüpfen.

©Queller wie ein 93lifc futjr ber ©onnenftraljl IjinauS

unb ^inouf, fefcte fid) rittlings auf einen luftig bemalten

Regentropfen, fiel t>or Sad&en ttrieber hinunter unb fefcte

fid& nneber unb rief: „ftinber, fallt nid)t um! fBt&t il)r,

hrietoiel Farben wir l)aben? ©ieben! ©ieben! $>er

©djafaäljler fjat'S gejault ! ©ieben ! 9We unfere %u\ty
taften jufammen fieben Farben !"

$)a gab e£ unter ben feinen ©onnenftrafylen unb
ben Verliebten bi(!en Siegentropfen öor Sachen unb &u£*

gelaffenljeit ein foldjeS ©freien, gurgeln, ©djiefien,

Sterben, SBerften unb* £ränentoergiefjen, bafj bie fjrau

Sonne, obwohl fie ftcf) felbft fcor Sachen ftfjüttelte, ein

(Enbe machen mufjte. (Bie rief alle Straelen ju fid) tyeran,

barg fie wie eine ©lüde unter itjre golbenen unfid)t*

baren Slügel, fyiefj fie fOlafen unb fagte:

„'Stte waljre $)ummljeit beS ©d)afjäl)ler3 fennt ifyr

nodj gar nidjt, iljr ©djafSföpfe. (£r l)at ben fieben

garben — fieben ! — weil er nur bie fennt, tarnen
gegeben. finb baS Sßorte. Unb auf foldjen SBorten

will er un8 natye tommen wie auf einer Seiter, uns,

auf einer Seiter öon fieben ©proffen."

$He ©onne ladete, bafj ityre unfid&tbaren golbenen

glügel fdfjütterten unb wieber einige ©trafen uacfy tljten

SBräuten blinzeln tonnten, wie $üdf)lein ifyre ftöpfdjen

unter ber ©lüde fjerüorftreden. Unb ber ©onnenranb
flimmerte in tjunberttaufenb Farben.
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£>te SDarte ber £tebe

Siebe toollte unten bleiben, ttofcbem e§ eine toübe

Siebe toar. ©ie toollte leinen Ijoljen ©tanbpunft gettrinnen.

Db fie aber toollte ober ntrfjt, fte flieg immer t)öt)er,

9todf>einanber begrub fie, toa§ fie liebte, unb einen SBart*

türm oon ©räbern fdjüttete fie otfo langfam auf» 3u
unterft lagen bid)t bie Keinen (Araber tfjrer ftugenbfreuben,

bann famen nad&einanber immer gröfjer unb fefter bie

©rftber alles beffen, toaä fie eigen au befifcen geglaubt Ijatte*

ber #ügel ober Sßartturm fo f)odf> gemad&fen mar,

ba& e£ einen leiten 9lu8blid gab, ba ftanb bie toilbe

Siebe oben, fal) um fidf) unb trauerte* JJtyre klugen toaren

fct)arf getoorben unb grau iljr $aar.

5£)ex fcrilbe ©afj blttfte mit Keinem Sfceib ju ifjr empor:

„$a§ !ann id) au<$ ! ©o l)odf) hinauf !ann icfy audf) !
M

Unb ber ttrilbe #a& bemühte fidf), eine ebenfo t)of}e

2Barte &u gettrinnen* SCber enrig blieb er unten; benn er

fjatte nirfjtö Siebe8, bafc er e§ begrübe.
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'OaS große Äaruffell

91uf einer frönen unb fruchtbaren (Sbene lebten

Äinber, naät unb bloß unb froh» <S$ gab bort feine

Käufer mit ©tocfmerfen, e3 gab feine Kleiber unb feine

Schule. (SHneä XageS fam ein alter ©chullehrer öon
2tnber3mo auf biefe (Sbene unb fdjfittelte feinen Äopf.

$)enn bie &inber mufjten nicht einmal etmaS tum ber

toaterlänbifchen <Stef<h«hte, nicht ma3 juerft unb ^ulefct

gefd&ehen mar, unb e3 gab unter ben Äinbern felbji feine

(Srften unb feine Sefcten. $)a baute ihnen ber ©dfjullehrer

Don SlnberStoo ein ungeheures ftaruffell. 91m Staube ber

freiärunben ©treibe ftanben f)ölaerne *ßferbe unb @fel,

©glitten unb SBageu, höljeme &irfcf)e unb 3^gen f

£ömen unb £iger. $ie Äinber aber burften fich fefcen,

mo^in fie mollten. $er (Schulmeifter nahm in ber SRitte

$Iafc unb breite eine Shirbel. 9Jät ber fturbel fefcte

er ba3 gange ftaruffell in SBetoegung unb machte noch

9Jlufif ba&u.

$ie Äinber prügelten ft<h lange um ihre Sßläfce.

SebeS toollte auf bem ©irfdj fifcen ober auf bem ßömen
ober auf bem ©glitten, feinet auf bem ©fei ober auf ber

Siege. $113 fie enblich untergebracht toaren unb ba£

ftaruffell fich breite, gaben fie fich jeboch aufrieben. SBie

au§ einem $alfe fcfjrien fie alle : 3$ Wn auerfi, idf> bin

juerft! $er öor mir ift ber ßefcte.

Unb meil jebeS glaubte ben Seiten öor fich $u haben
unb ben Sagten hwtac fich, mürbe bie ©rfinbung be3

©chulmeifterS üon $nber£mo fehr beliebt. Namentlich

beS <Sonntag3 mufcte er toon früh fpöt bie Kurbel

134

Digitized by V^OOQlc



breiten, unb bte &mber poppten auf ityten fiöljernen

Bieren, foorntenfie unb pettfdjten fie, unb iebeS t>erlacr)te

feinen ©orbermann*

• #

Stele taufenb 3^^re borljer gab e3 auf biefet ßbene

nod) feine Äinber unb feine 9Renf<f>en unb feine <Spxaä)t.

9htr ein grofjer SBalb ftanb ba. 3>urcf)einanber gemifdjt

wudf)fenriefenf)aftin ben Gimmel fjtneinmooäbewadjfene,

farbige, fd&warae Stämme, bie $t)tamiben t»on Nabeln

trugen, unb anbete glatte, graue ©äume, beten ßaub*

fronen fid) wie $ome$f)allen übet ben Iftabefyrjramtben

wölbten, Stuf bem ©oben lagen flafterljocr) umgetiffene

©tämme unb fjarte Nabeln unb rötltdje weife Saub*

blätter. 93et ©onnenfcfjein brödfelte e3 im Söalbe überall

in ben ©aumftämmen am ©oben, unb an ben aufredet»

ftefyenben Räumen frodjen gefdt)äftige Ääfer f)in unb
i)er unb freuten fidf) it)re3 Sebent 3n ben fronen
wiegten fic3t> ©ö^el unb auf bem ©oben raffelten

©drangen. Senn e3 bann wieber geregnet fyatte, fo

ging ba$ SBaffer an feine ftille Arbeit (£3 floß burd) bte

feinften SRöfjren in bte ©äume hinein, fott in ben Äronen
©lätter unb Nabeln, färbte fie fd)ön unb warf fie bann
wieber hinunter, $uf bem ©oben frafj e3 bie liegenben

(Stämme unb machte au£ ben garten Nabeln unb ben

roten ©lättern einen fdfjönen Xeig unb fyörte nidjt auf

§u wtrtfd&aften, auf unb nieber.

$a famen SBenfdjen in ben alten Söalb, ja^me
Sftenfcfyen mit jafjmen Jpunben.

Unter benen war ein gelehrter $unb. $>er machte

:

©au ! öor ben ©äumen mit Nabeln unb madfjte : Söau

!

t?or ben ©äumen mit ©lättern. $a nannten bie 9Ren*

fcfjen bie einen ©au ober 3ftd)te unb bie anberen SBau

ober ©ucr)e. Unb fie brauten ifyrem ©d&öpfer ein $anf*

opfer, weil er i^neu bie ©prad&e toerliefyen fjatte. 3>ie

war fdjön. Stenn au&er ben fprecr)enben 3ftenjd)en
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tonnte ntemanb miffeu, bafj bie Sftabelbäume gid)ten

unb bie Üanbbäume 5öud)en Rieften,

$ie 9Renfd)en ober mürben übermütig burd) biefe

Ijerrlidje Saubergabe unb benannten iefct alles, ma8 tynen

einfiel. SSenn ein Ipunb gegen ben Gimmel bellte, fo

fagten fie Oben. SBenn ein #ul)n ben ©oben fronte,

fo fagten fie Unten. $)ie fteljenben SBäume nannten fie

Sehen, bie m^enbe @rbe nannten fie %ob. $ie (£rbe

fcfymieg lange ju ber 9ttenfd)en ©pradje, bann fdjüttelte

fie fid) eines 2lbenb3 furj nad) Sonnenuntergang unb
tterfdflang bie 2fid)ten unb 93ud)en, bie bellenben ©unbe
unb bie fpred&enben 2Renfd)en.

* *

$iele, öiele taufenb Safae früher gab e8 eine* 3eit,

mo man bie Seit nod) nid)t fannte. ®a§ &uex\t unb
ba3 Swleftt mar ja nod) nid)t erfunben, bie ©age toom

Seben unb oom %ob mar nod) gar nicf)t erjäljlt. $)äm*

memb träumte ba§ (St)ao3, ba£ mar bie 9tod)t. $)a ging

äum erftenmal bie ©onne auf. (Sin golbener Trompeter

ooran unb ein fd)toar$ gesäumte^ $ferb t)intert)er.

®£)ao3 gönnte unb fragte: 2Ba§? SBeden? 8uf?
SBirflid) madjte ba3 <£l)ao3 auf, unb e3 mar ber erfte

SRorgen.

$er Trompeter ging boran unb f<f)tnetterte in bie

3Belt be§ ©fjaoS hinein: fceute ift fjeute! 3$ bin fjeute,

morgen lommt ba3 f^mar§e $ferb.

hinter bem Trompeter ftieg bie ©onne fieben ©tufen

tjinauf, bann blieb fie flehen $u 9Äittag. Unb mieber

fieben ©tufen Ijinab jum 9Cbenb.

Printer ber ©onne lam ba3 f^mar^gesSumte Sßferb

unb fprad):

„$eute ift fjeute ! 3d) bin Ijeute. $ie ©onne mar
geftern, morgen ift ber Strompeter."
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fttoftloS unb rufjeloS in etmgem ÄreiSIauf jagen

feitbcm baS SRorgen unb fccute unb ©eftern hinter*

einanber l)er mie bie ftinber auf bcm tfaniffeU.

#eute ste^t ber Trompeter ba$ $ferb am 3<ium,

morgen fd)lägt e$ mif ben #interl)ufen narf) il)m au$,

unb bie (Sonne f)at eitrig f)inter fid) ba§ borgen unb
tot ficf) baS ©eftern.

Slufjer ber SBelt in einem (Sdjneefrijtall tootynt eine

grau, ©ie tyeißt bie tehrigfeit. (Sie fann nid)t fpred&en.

Unb toenn fie toom rebenben SRenfdjen SBorte tyört, fo

\ad)t bie (Stoigfeit. Suerft, Sulefct, ßeben, %ob, ©eftern,

#eut. 93ei folgen äBorten la<f)t fie am lauteften. Stenn

grau dttrigfeit ftammt au§ einer $e\t, tvo bie 8^t nod)

nid)t erfunben ttmr.
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£>er ftille 23aumetfter

(gr mar ein füfjnet Stoumeiftet unb toollte ein toeiteä

unb reifes ©ebäube ernsten au£ allen SBölfetn ber

(Stbe. (St jeid^nete feine $läne. et abet gut $u8*
fitt)tung fct)teiten tuollte, erfufjr et, baß e3 feinen Dottel

gebe, um SBölfer $u binben.

i&ietauf jeid&nete et neue Spione, fleinet aB bie erften,

abet immet norf) tedfjt grofe. ©inen Kuppelbau feinet

eigenen 33olfe3 mollte et fd&affen. $a erfuhr et, bafe

bie Seute feine ©aufteine fein sollten. Wut tt*enu man
fie t)auen liefe, bann sollten fie ©aufleine fein. 5)et SBau*

meiftet abet tjatte feinen Sßian in Siebe au$aufül)ten

gebadet; ba ließ er fein $olf.

9hm aeidfjnete er einen gan$ fleinen $lan, ein §au$*
(fjen füt unb bie ©einen. Sttdrtel unb Steine lagen

\d)on beteit $)a erfuljr et von einem ©efefce, tt>onadf>

ein $au3 nut bauen butfte, tuet eine Scholle befafe, e§

batauf $u ftellen. $et Söaumeiftet ^atte feine ©d&olle @tbe

5U eigen, unb ttautig liefe er Stein unb Hörtel bettoittetn.

Um nun bocfc) etttmS ju tun, etflätte et ben Seuten

feine alten s$läne; bodfj niemanb t)etftanb il)n, nidjt bie

28elt, nidfjt fein $olf, ni<$t bie ©einen. 9ttemanb.

$)a ging bet Ätmfte au§ feinem ipaufe l)inau3, au§

feinem $olfe unb au§ bet SSelt unb ttmtbe ein ftiller

©aumeiftet. (St fptadf) nur noct) mit fidf) felbft, nannte

ficr) einen 33aubidE)ter unb baute fortan grofee unb fleiue

(SJebäube oljne Hörtel, ot)ne Steine unb oljne eine Scr)olle

@rbe, fie barauf 31t ftellen.
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SÖtotyabölj, ber $err ber (£rbe, !am fyerab jum fieben*

tenmal. (St tjatte bom fedjfienmal l)er bic (Erinnerung

an einen großen SDioraltfdjen. StteSmat münzte er,

9Jlenfd)en göttli(f) ju fef)en, ©enufj otjne Bitternis gu

erfahren, einen SRaufcf) otyne 9ftoralif<f)en.

9113 er nun Ijereingefommen, too bie legten Käufer

finb, ging er mitleibig f aber fdEjnell borftber« @r artete

faum auf bie gefälligen frönen ftinber unb eilte nad)

ber SJtttte ber ©tabt, too bie bornefjmften Käufer flehen

unb bie erjien 2famitten tootjnem

8u ben 3Jieufcf)en trieb e3 ilju, ef)r(idt) unb Opfer*

bereit. $>en %ob mollte er auf fid> nehmen, toenn er

bie törmften baburdj lo^faufen fönnte bon 9iot unb
(BemiffenSqual. ftber ftärler noä) a!3 in ben %ob trieb

e3 ityn in bie Slrme eine3 liebenben SÄitgefdjöpfeS. ©ter-

ben für bie (Sienben! Sa! &ber audf) Seben toeclen

auf ber Jpötye ber $lenfd&t)eit.

Unb SRafjaböf) fucf)te Sftaufd) unb ßeben auf ben
$>öl)en bcr SRenf^eit. j

Sfyn fanb ein erftaunüdjeä SBetb, bie gele^rtefte unb
geiftrei^fte grau ber Seit* 3m ©d>er$ unb im (Srnft

würbe fie nicfjt anberS genannt aU bie grofce ^^ilofo^in.

$abei mar fie aud) nodf> jung unb erfreuHdj anjufeljen.

9Jtol)aböt) ertranf in Siebe ju tfyr, unb bor ©eligfeit

glühte er in itjren Ernten, unb tjätte lieber auf feine

(Sonne unb bie ©terne beratet, als auf ben $nbli<f
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ihrer grofjen Haren Bugen, bie geheimnteoolt ju ihm
\ptaä)en ttrie {eine ©terne mit ihm fprachen jur Sfachtfleit.

9(uch bie grofje $^iIofo^in fd&auerte toonneooll in

feinen Ernten. $och eioig offen fjWt fie ihre großen

klugen, auch im ©enuß Aar auf ihn gerietet, als fudjte

fie etwas, ©ie geftanb e3 ihm ein« ©ie fonnte ftch nicht

nanj oergeffen. ©ie beobachtete fi<h im Taumel ber

ßeibenfehaft unb beobachtete ihn. $och nie hatte ihr ein

Gott sunt ©tubtum vorgelegen.

fie i^n genugfam ftubtert hatte, lächelte fie

traurig unb überlegen, ©ie nahm ben golbenen ©onnen*
fd>ein an fi<h, ber big bahin wie ein Biebern feine Sotfen

umleuchtet hatte, unb faßte

:

>»3<h h^c mich boef) in Shnen geirrt, mein greunb.

(5$ gibt eben feine (Sötter. Äud) ©ie finb fein <$ott."

©ie oerfcf)lof$ bie Aureole, feinen golbenen (Götter*

fchein, in ihrer SRaritätenfammlung, Hebte eine Shmtmer
barauf unb tourbe ihm treulos.

»

* *

£fyne feinen ©ötterfchetn trieb fich 'SRafyaboi) in ben

erften ©trafen ber ©tabt umher. $>ie gefönigen SBeib*

lein locften ihn, er aber wollte mit feiner Siebe3fehnfu<f)t

oben bleiben, auf ben Jpöhen ber SJlenfchheit. ©ne£
$age3 begegnete ihm bie ftfirfttn unb nnnfte ihm. ®a
ertranf er in Siebe $u ihr unb Oerging in ihren Firmen.

$t)t ©djlafgemach war Oon 9Habafter, ber ©oben mit

Samt überwogen, bie SBänbe mit ©pijjen bebedt, bie

$)ede oon ©jriegelglaS. 3h* Sager war weicher als

ber glaum oon SRofenblättem, unb ihr Sttem buftiger

als ber Sttem ber föofen. ©ie toar nicht mehr fo iung

mie SRahabdh, öber auch fie f<hauerte in feinen Ernten.

3hre Sippen lechsten nach ihm.

3n fpäter ©tunbe fagte er einmal $u ihr, unb bie

SSeihrauchglut au3 ber Simpel befchien babet fein ebleS

Slntlifc:
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„(SigentUdf) bin idf> ein ©Ott, beliebte. 3Äan hat mir

nur ben ©djein genommen."
$a jauchte bie Sfürftin unb fchrie:

M@inen ©ott höbe i<h nod) nicht getötet."

Unb langfam faugte fte ihm ba£ S3Iut au3 unter

ber 28etf)raud)glut ber Simpel.

9113 iölahaböh feinen legten ^Blutstropfen Verloren

hatte, Heft fte ben Hofmaler fommen unb ben toten ©ott

für ihre ©alerie malen. $ann befahl fie, ben Körper

auf bie ©trage au merfen, unb mürbe ihm treulos

•

* *
*

ßeichenblafj unb ohne feinen ©ötterfd&ein fefcte fid)

ber blutlofe yRäfyabty auf eine SBanf ber öffentlichen

Anlagen nieber. 3ftn befümmerte mteber bie Uiot ber

^Jlenfdjen; er half ben SBettlern ihre Saften tragen unb

fing bie ©dfjläge auf, bie ben SBettetfinbern galten. #ber

nod) toer§meifelte er nicht, fein ©lücf $u finben auf ben

&öhen ber SRenf^eit
$>a tarn ba$ fd&önfte 2Beib ber SBelt borübergeritten

unb fah bie burjtigen ©ötteraugen au3 feinem leiten*

blaffen ©efid&t auf fi<h gerietet, ©ie hiefj bie rote ©df>öne.

©ie mar fo fdfjön, bafe ©reife fich töteten, meü fie uid)t

mehr jung maren. Stueijä^rigc Änaben meinten, menn
bie rote ©dfjöne toorüberritt unb ihnen nicht läd^ette.

SKaljaböh ertran! in Siebe $u ihr unb fonnte nicht

fatt merben, ihre ©d&önhett $u fdfjlürfen unb $u fammeln
mit feinen ©ötteraugen. 2(uch fie fdjauerte in feinen

Ernten ttor SBonne, aber niemals öergafj fie ihre ©d&ön*

t)eit ju ^üten auch in feinen Firmen.

„tüffe nicht fo unöorfid&tig ! ®a£ mad)t mir ben

SRrotb melf!"...

„2Ba3 madfjft bu mit meiner ©d£)änt)eit?" fragte fie

einmal um bie 3Äittag3§ett, aB fie in feinen Ärmen
ru^te unb bie ©onne äugleich in intern ftaefenhaar*
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gefräufel {fielen Heft. „2Sa3 madjft bu mit meiner ©djön*

tjeit, menn bu bidE) mit i^r gefüllt fjaft?"

„Sdf) fönnte bid& beftngen, mie nodf) nie ein SBeib

befungen mürbe."

„©o tu'3, tdf) roarte brauf."

„3$ tonn nid&t fingen, folonge meine Äugen beine

©df)önljeit trinfen."

,,©o fdfjliefj bie Äugen!"

„3$ fann bie Äugen ntd&t fdjh'eßen, folange idj bic^

fet)e. Unb id) fef)e bidf) immer."

$)a ftadj fie iljm bie beiben Äugen au8, unb er fang

5ur <EI>re tyrer ©d&öntyeit ba3 fd&önfte Sieb, ba£ je er*

Hungen toar.

©ie fd&rieb e3 auf unb fügte e§ iljrem £ieberbudf)e

bei. Stonn ftetfte fie feine beiben Äugen auf ifyren neuen

8rrüt)Ung31jut unb mürbe iljm treulos.

* *

Seicfjenblafe, ofjne feinen ®ötterfd)ein unb ofjue Äugen
lag 3fta!)aböf) in feinem ©arten. %a fat) ifm bie berütjmtefte

$ünftlerin be§ SanbeS unb erfannte an feiner %xaä)t,

baß er ein ©ott fein müffe ober fo etiuaS. Sic ließ if)n

5U ficf> führen.

(£3 fjatte nie eine toollfontmenere ftünjtlerin gegeben.

Söenn fie fang, fo laufdjten felbft bie $unbe; unb
menn fie tankte, biteben bie ©terne fielen.

(£r ertran! in Siebe ju tf)r unb lachte bor ©lücf , menn
fie in feinen Ärmen fd&auerte.

5£>ie Sängerin liebte if)n ; unb fie natmt ©tüdf für ©tücf

toon fetner ©öttertradjt, toaS fie gerabe für i^ren glitter*

ftaat brauchen fonnte, unb fie tankte, gelleibet in feine

i)immlifdf)en ©toffe. ÄB er ni<f)t§ metyr ju geben tjatte,

fd£>mtt fie iljm bie golbbraunen Soden ab, feine golbenen

Äugenbrauen unb bie golbenen SBimpem. ©ie tat alles

bebäd&ttg in itjren ^erüdenlaften unb mürbe ifjm treulos.

* *
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£euf>enbla&, ofyne ©ötterfd)etn unb ofyne Stugen,

rattenfal)! unb rattenblofc futyr 2Jtof)aböf> jum Gimmel
äurfid, 5>a na^m et nrieber GJöttergeftalt an, aber er blitfte

menfd)Iidf) unb armfelig brein.

„#a?" fragte SBolfgang Gtoetfje unb tätfdielte babei

bie gute (£f)riftiane, bie als feltger @ngel neben iljm

ftanb, frifdt) unb jung. 9hir an ber redeten ftüfte fyatte

jie ein SBranbmal. ®a tjatte fte (Stoetze gefaßt, als er

Jie mit feurigen Ernten jum Gimmel emporhob. „9to,

ttrie toar'S auf ben #öl)en ber 9Äenfdf)l)eit?"

„®u tjafi bod) moljl rec^t gehabt," fagte Sftaljabö!).

„Unb toenn idf) hrieber (jerabfomme auf meine (£rbe, luitt

icf) bie fitebe fjier laffen unb nur ba£ SRitleib mitnehmen."

„<Si," fagte bie gute ßfyciftiane in iljrer $umml)eit,

Mift ßiebe benn nic$t Sttitleib?"

„Unb bie ftlügften finb fie and) nod), unb überbieä,"

rief Eßolfgang ®oett)e«
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<Z)a* glüc««t>e £d(^etn

(Sin 2Kenf($enfinb mürbe geboren. 9ttit einem letfen

©eufäer fam e$ jur 28elt. Um feine SBiege aber ftanbeu

bie (Sfetmttern unb lächelten glücfftdf).

©iebenjtg 3at)re lebte baS SÄenfcfyenfinb in fernerem

©xbenbienft $5ann ftarb e§ nad& langem £obe£fampf
mit einem Iefcten ©euf^er. Um fein Sterbebett ftanben

bie Oettern unb öerbargen nur fd&ledf}t i^r Sddfjeln.

Oft tyatte ba3 9Jlenf<f>enfinb fo ein bifjd)en«$u ladf)en

t>ermod)t, meifct bu, nur fo burdf) Slnftedfung, bumm toor

fid& fyin, mie man gffl&nt, $ferbe miet)ern.

9hir breimal in feinem ßeben fomtte ba£ 3Renfd&en*

finb g!fi(flid& Hefteln.

Einmal mit ben ©eöattern an ber Söiege feines

ÄinbeS.

(SHnmal mit ben Öteöattern an ber SBiege feinet ©nfetö.

Einmal gan$ allein, aU e$ nodj iung mar, im Traume,
ba t)at e3 aber md£)t gemußt marum, unb fyat e3 audt)

nie erfahren.
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£ügenof)r

3u ben erften SebenSjatjren mar er ber präc^tiqfte

3unge be3 ganzen ©täbtcfjenS. Unnahbar unb unfaßbar

für falfdje SRenfdjeu, mar er für Altern unb ®efdf>mijter,

unb alle, bie t^n mirflidf) lieb Ratten, ber lebenbige

3ounenfd>ein. Unb fo fidjer mar man, bafc er fic$ nie*

maU in ben Seuten täufetyte, bajj bte Sügner fagten, er

fyabe eine SBitterung mie ein ©unb; feine SÄutter aber

mußte, er ljabe ein Sügenotjr.

2113 er in bie ©cfyule fam, ba machte il)m ba3 Sögen*
of)r mel au fd)affen. @r glaubte immer ju l)ören, ob

bie Setyrer etmaS 2Bal)re£ lehrten ober etmaä ©elemteS.

$>a§ SSa^re behielt er, ba£ Sralfcfje öergafj er unb lachte

nod) bagu. $)afj hum $eifpiel eine ^räpofition ben

^(flufatit) „regiere", ba§ glaubte er nidf)t, unb merfte

fid)'3 barum uidjt. 9lu<$ bie fieben römifdjen Könige

tonnte er fu$ nidjt merfen. ©o mürbe er bei feinen Seljrem

unbeliebt unb ^tefe ein fc$ledf>ter ©d)üler.

$113 ein Selker aber eines $age3 erflärte, Xiere unb
^flanjen feien allein um be3 9Renfd)en millen gefdjaffen

morben, ba ladjte ber 3uuge t)ellaut auf. Dafür erhielt

er aud) fofort eine furchtbare 9Äaulfcf)elle.

@r fiel t)in unb ein burd)fid)ttge§ ©eufcfyrerflein flog

au£ feinem linfen Dljr. @r mürbe recfjt !ran!, unb aU
er mieber gcnaS, t>atte er O^ren mie anbere Seute.

9hir etmaä taub mar er linfö gemorben, unb fo mar er

balb ber (Srfte ber klaffe.

Gr blieb nun ein mufterljafter junger 3ttenfd) bte in

bie 3^it hinein, ba il)m ein brauncä SBärtdjeu um Sippen
unb fangen fprofcte. ©r glaubte alles unb mar beliebt

bei f)od) unb nieber.
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(£ine$ SttittagS manberte ex über gelb unb legte jich

in ber Reiften ©tunbe megmübe hinter einen $euhaufen.

(£r badete an gor nichts. Da fpraug ihm plöfclich etmae

mic ein burchftchtigeS §eufd)tecflein, nicht gröfjer als ein

^arienfäferchen, anf ben dürfen fetner redeten $anb
unb jtöhnte jum ©teinerbarmen. $>er junge ©fei, ber

bamaB noch einen t)iel hübfeheren tarnen hatte, fragte

mitleibig mie unb mo unb ma£, unb erfuhr com $eu*

fchrecflein, bafc eS üerbammt fei jugrunbe §u gelten,

menn eS nicht in ber Dhrmufchel eines ©onntagSfinbeä

mit ben unb ben fcigenfehaften mohnen bürfe. (£3 lenne

aber auf ber ganjen Sßelt nur ein ©onntagSfinb mit ben

unb ben (SHgenfchaften, eben ihn, na fura unb gut, er

t)te& bamalä noch &an£. Unb ba3 Jpeufdjrecfletn bitte

ihn inftänbig unb erbärmlich, e3 bodf) mieber bei fidj auf*

junefjmen; e£ fei bamatä bei ber O^rfeigengefc^id^te hin*

auögefchleubert morben. |>an3 merbe freilich mit bem
§eufd>redlein im Oh* lieber jebe Süge oernehmen, aber

bafür wolle ihm ba3 Jpeufchredlein (Mb unb fRufym

oerleihen, bergehoch-

„(SH,
M

rief $an3, „an Gfolb unb 9Uihm ift mir nichts

gelegen ; aber ein £ügenofyc befijjen, baS möchte ich mohl
mteber."

„3ch mill bief) auch 3<wbereien lehren, bie SÄenfchen

au berüefen unb bie ©terne au fetjen," bat baS #eu*
fdjredletn noch erbärmlicher.

,,©o fei boch ftill, bu Keiner Sfcarr," rief #an$. „3d>

mill ja nichts von bir! SBrauchft leine SRiete au aa^len.

Äomm nur! Du bift mir ein lieber <5Jaft."

Da hatte $<wS mieber fein Sügeuohr unb mürbe

ber (Siel* (£r aog in ber SBelt umher, unb bie fieute

jähen e3 ihm an, bafj er fie lügen hörte, lügen, menn
fie fich auch oerfkellten unb (£ibe leisteten. 3" feiner

©tabt fonnte er barum lange bleiben. S5alb mieb man
ihn mie einen Nüttel.

<£r aber mar bem #eufchredlein banfbar für alle

feine Oaben. 3>ic Sauerei unb baS ©teruguden mar
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1

übet alle 3Raften fd)ön, and) (Stoib unb 9hu)tn war ntdf)t

oeradfjten; aber ba3 Öufttgfte war ifym bodf) baS

Sügenoljr.

2Ba3 immer bie Sftenfd&en fpradf)en, waä immer {ic

toten unb wie fie aucf> blicften, baä $eufd)re(flein in

feiner Dljrmufd&el jirpte feine ftitte 2Mobie, unb ber

(Sfel l)örte, baft fie logen, logen mit Korten, Xaten unb
dürfen. $er (£fel sog öon Sanb §u Sanb unb lachte

wie ber ©onnenfd&ein unb freute fid) auf bie $eimfefyr.

$enu e3 gefiel itnn woljl, ba6 alle Beute in ber fjrembe

logen, unb baft er, surücfgefeljrt $u feinen lieben ®enoffen,
5tur$weil ju erjd^Ien fyaben würbe aus ber ^rembe.

Sange blieb er fort. 93raun unb lang mar fein 93art,

unb Je brei weifte #aare gelten fdfjou redf)t§ unb linfs

2Badje an feinen ©dfjläfen, al$ er jurüdfam in bie $ctmat

ju feinen lieben ©enoffen.

(5$ erfd&redte il)n nid&t gleich, als c3 ba Ijieft: „$>er

(£fel ift wieber im Sanb." $enn er f)atte (Stoib unb
3htf)m mitgebracht, bergefyodfj, unb ba3 Säubern unb
©ternegudfen war immer nodf) eine ftreube. Unb als

feine Sieben unb GJenoffen fein ®olb unb feinen Sftuljm

wal)rnal)men, ba nannten fie if)n aurf) wieber §än3d&en.

dr freiließ tjörte fie ©fei fagen*

$on biefer ©tunbe an würben täglidj $wei $aarc

weift auf feinem ftopf, einS flur 9tedf)ten unb einS §ur

Sinlen, unb feine Sieben unb (Uenoffen logen, logen fo

meiemal am £age, als fie SBorte fpradjen am £age.

@r wollte fliegen, aber er !onnte nidjt. 3n ber SBogen*

branbung unb im ©turmgebrüll, im fteuerlärm unb im
©etöfe ber Sd)lad)t, woljin er ging, überall tjörte er

ba$ ftixpen be3 fteufdfjredleinä. Unb wenn in ber $olfö*

öcrfammlung ein taufenbftimmiger 8uruf ber SBegeifte*

rung erfd&oll, fo tjdrte ber (Siel nodf) ba8 leife &ixpcn.

©ein #aupt war t>a!b weift, tjalb braun, ba traf er

ein ©eib, ba3 fd&aute if)n oerlangenb an, oerlangenb

nadf) 8htf>m unb ®olb, nadf) S^erei unb ©ternguefen

unb oerlangenb nadf) be3 (SfelS Seib. $)a enblidf) oer*
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ftummtc ba£ Birgen für eine ©tunbe, für eine gute

©tunbe.

Saut ladjte ber (Sfel auf unb fjing bem SBeibe bie

3auberei unb baS ©terngutfen in ifyre Dfyren, toarf iljr

föufjm unb ®olb in ben ©ct)of$ unb fcrjlofe fie in feine

Werne unb fyatte fie lieb, fefyr lieb, £ägltcr) eine ©tunbe
fdjtmeg fie unb fat) il)n öerfangenb an; bann öerftummte

ba£ Sirpcn unb ber (£fel rufytc au§ unb brauste nicfyt

311 fliegen fcor feinem eigenen Sügenotjr.

Xäglid) eine ©tunbe rutjte er au£. $)ann aber !am
ein £ag, ba gebar baä SBeib ein finb, ba3 faf) au3 *mc

alle ftinber, unb ba3 28eib bliefte if)u nicf)t metjr fcer*

langenb au unb fctjnrieg nietjt mefyr, unb er fyörte fo öiele

Sügcu, als Sporte famen au« iljrem SJlunb.

*Räct)telang fprad) ber (Sfel mit bem Jpeufd&recflein

unb bat um 9(rmut, (Slenb unb £aubfyeit. ®ae aber

$ir£te leife toeiter in feinem £ügenof)r, unb er fjörte jefct

fdjon £iere lügen, bie ^auätiere, feinen $unb, feine

$afce, feinen ©tar.

$a faufte fief) ber (Sfel ein Keinem ©d)te6gett)el)r unb

jtfyofj nad)cinanber ben Jpunb tot, bie $afce tot unb ben

©tar. 3ebe3mal jögerte er lange, darüber lourbe ba£

lefcte £aar auf feinem Äopfc meife, unb er natym noer)

einmal baS Heine ©d)ief$gett>ef)r unb zögerte nidt)t unb
fd£)o& ba3 &euftf)recflein tot in feinem Sügenotnv
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£)er 53(t^ unb bie Sfogentoürmer

3n einem ©emüfebeet Rauften ein paar föegenttmvmcr.

Seife btang bi£ 51t ifjnen ba§ Sollen eineä fyofyen ®e*
roittctö. S)ie SRegentofitmet freuten fid) nad) SButmatt,

unb einet fagtc jum anbeten:

„UnS tut bet 93lifc nichts, »ot un3 fjat et Slngft."

$löfclid) fuf>t ein »lift in ba3 GJemtifebeet unb tötete

btei tton ben SBütmetn, betoot ifyn bic butftige (£tbe toet*

fcfjlang.

5(B bie übetlebenben föegenmtitmet fid) bon ifjtem

6cf>tecfen ettjolt Ratten, fagte einet jum anbeten:

„Sa, toit SRegcMüütmet ! 3Btt finb eine 3)iad)t!

Xct SBIi^ l)at einen $aß auf un$."
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(£in reifer Dnlel Ijatte einen armen l&effcn. $>er

atme 9teffe faß in einem $mt unb öer$eljrte fid> in

©e^njud^t naö) ftenntniffen, nad) ftunft unb ftreube.

Eabei tat er feine $flid)t unb fdjrieb enblofe 8^Ien
inS SBud), o^ne ftd) je 51t irren. &13 er fidj aber genügenb

abgebt Ijatte, legte er eines fcageS bie fteber l)in,

fe^te feine läBüfcc auf, ging auf bie (strafte, frantpfte

bie Sittfler Sufammen, warf mit ber legten ftraft feinen

Stolj auf baä ©trafieupflafter unb trat itjm in3 (Semd.

(£r ttmrbe gan$ bleich bon ber $nftrengung. ©0 bleich

ließ er fid) bei feinem reidjen Dnlel melben, nal>m
#
bie

SRüfcc ab unb faltete bie £ftnbe.

$er reid)e Dnlel mar guter Saune. &ielleid)t mürbe

ma£ au§ bem jungen, fo einer, t)on bem e$ bann in

ben 3eitungeu fyeitft, baß ityn fein Dnlel Ijat auöbilben

laffen. Unb fo fdjeulte ber Dnlel feinem Steffen fcum

öorläufigen £eben£unterfjalt einen guten 9tat unb bret

Ijarte Xaler. #ud) ber SRat mar t)art :
, (
$u mußt praltifd)

merbeu."

$er 9teffe fprang banlbar unb glüdltd) bie Zxeppc

hinunter. $)ie ©onne fdjien, bie 2Belt lag offen, unb er

natjm fid) fcor, praltifd) ju merben.

Sucrfi unb für ben erften $aler taufte er fid) eine

glajcfH' 2Bein. ®enn er fyattc leinen junger.

$>ann unb für ben jmeiten $aler laufte er ficf) einen

SRofenftod. S)enn er fyatte leine beliebte. SBenn er aber

eine fänbe, fo mollte er ben SRofenftod pflegen, unb für

fie iebe öolle 83lüte abfdjneiben, folangc e3 ©ommcr mar.
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3ule$t unb für ben legten %alet laufte et fich eine

perfifd&e ©rammatif bei bem alten £röbler hinter bem
Sttühlenbamm. ®enn er öerffcanb bie perfifdfje Sprache

nicht.

SSenn er aber alles anbere erlernt hätte, unterftttfct

ton feinem £)n!el, fjranaöfifch unb bie 3Beltgefd)id)te,

bie Äunft unb bie $l)Uofopl)ie, bann wollte er Ja auch

^erfifch lernen unb in feiigem föaufdje mit bem Winter*

bürrcn SRojenftocf unb ber roftgen, jungen beliebten

nach $erfien wanbern, unter ben Saubgängen ber föofen*

gärten wohnen, perfifdfje ßieber fingen, einen perfifchen

Säbel öerbienen unb ihn gießen an ber Spifce be£^ßerfer*

heerS im Kampfe gegen föuftlanb, unb niederwerfen ben

Äoloß unb befreien ba$ arme ©uropa tum bem alten

?üp unb einziehen al$ Xrmmphator neben ber beliebten

burrf) bie Straften ber §eimat unb bem Onfel bie Sdjäfce

beä Oriente $u prüften legen.

$lm uädjften $age fam er wieber $u bem reichen

Dnfel unb breite bie SMüfce unb faltete bie #änbe unb
würbe hinaufgeworfen. ®a fudfjte er auf ber Strafte

bis §um Sonnenuntergang feinen Stola, bem er in3

öenicf getreten hatte. 2113 er ihn nicht mehr fanb, füllte

et mit ber linfen &anb, ob er bie perfifche ©rammatif

noch in berXafdfje fyatte, unb fprang in3 SSajJer. Da3
mar an ber Oberfläche pm Schreien falt. 2113 er aber

in bie Xiefe janl, würbe e£ wohlig, warm unb heU unb
buftig unb farbenfchimmernb wie bie SRofengärten üon
SchtraS.
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Die ©ptelertn

(g$ war einmal eine fanfte Königin, bie follte ge*

föjjpft werben. SflS fte t>on \x)xem $ö<f)terdE)en tlbfdjieb

naf)tn, fdfjrie bie Heine ^tinjeffin, URama folle nidjt

fterben, SRama foüe fidj nid&t föpfen laffen.

„Ängfrige biet) nidfjt, mein ®inb," fagte bie gute

Königin, „ba§ ift ja alles nur sunt ©pafc. SBeifct bu,

wie auf bem Sweater, ©ie werben mit ein fcfjwar§es

Äleib anstehen, bex genfer wirb ba$ Seil ergeben, unb bie

8ufd)auer werben alle glauben, id) fei hingerietet. SBie

auf bem Sweater. 3n 2Birfli<f>feit aber gefdn'etjt gar md)t$."

„SBenn alleä nur ein ©paf? ift, Sföama, warum wetnft

bu bann?"

„3^ tueine, mein ®inb, tocil bu niemals eine Königin

merben wirft."

„SSarum benn nidjt, SKama?"
„2Beil e$ feine Röntge metjr gibt. @S ift allcS nur

ein abgefartetet ©piel. $>ie einen fpielen Ruberer, bie

anberen fptelen Äontge, e$ gibt aber leine wirfliefen

3auberer unb töntge meljr."

3>te Königin würbe geföpft, unb bie fletne 5ßrin$effiu

wartete ad&t Sage lang auf bie SRücffeljr ber SRutter.

$ann fanb fie neue tameraben unb oergafe ifyc frühere«

Sebeu. ©ie fpielte ©d&filerin unb fpielte puppen*
mattercfjen. ©päter fpielte fie junge $ame. fte

aber grofc genug war, ging fie sunt richtigen Sweater

unb fpielte nadf) ber ftunft tragifdje SRollen in fc^öncr

©prad&e* SRan lobte fie immer, wenn fie unglütfltdje

(Gräfinnen gab.

©ie wufjte oft nidf)t, wobon fte if)re (Sfräfinnenfleibet

bellen follte. $a heiratete fie einen reichen ftaubexex

mit bem ^Beinamen ba£ $riiffelfcf)Wein. (£r war natür*

lid) fein Saubexex, fonbern ein $afcf)enfpieler. (£r gab

bor, auä ©cfymufc Gtolb machen $u fönneu. 9lber fein
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®otb hatte er immer auä frcmbeu Xafdjen geholt, ©eine

3oubetei war nur, ba6 er ficij babet wirflid) bie $änbe
jdfjmufctg machte. $en Beinamen Xrüffelfd)Wein hatte

er nicht baoon befommen, weil er etwa Trüffeln au**

jufinben oerftanben t)ätte. Vielmehr baoon, baß er

Trüffeln fraß, wie ein ©chwein Äartoffelfdualen.

3)ie mit bem Sauberer war für bie fpielenbe

^ßrinjeffin mit manchem Opfer oerbunben. $enn e$

lag ein tJluch auf i^m, baß er nicht nach Trüffeln roef),

fonbern nach bem @chWeineftall* Unb wenn er SlnanaS

gegeffen hatte, fo ro<h er nach bem löttftbect. Unb nad)

bem ©enuß oon (£f)antpignon3 ftanf er wie $ferbebung.

$rofcbem fanb bie Spielerin baä Öeben an feiner

©eitc gana erträglich. <£r aahlte ihre $l)eaterfletber unb

warf e3 ihr nur feiten oor. ©ie mochte allen ©runb
haben, mit bem %xüffelfdf)wein aufrieben au fein. $enn
ihre SBelannten beneibeten ba£ ©hepaar: fie um ba$ bitfe,

reiche fcrüffelfchwein, unb ihn um bie fch&nc Gräfin, ©o
ließen fie ftdf) oft Slrm in Slrm auf bem SRarftßlafe fehen.

(Eines £age£ fam ein richtiger ftönig aus fernem
ßanb ^u ber ©pielerin. ©ie gewannen einanber lieb.

$er $önig fagte au ifjr fönigltchc SBorte, unb ba£ gefiel

ihr. $)a fie aber immer nod) glaubte, e8 gäbe feine

wirtlichen Könige, fo In'elt fie ihn für einen ©pieler

unb feine Sieben für Semerei. SBenn er baoon fpradj,

fie neben fid) auf ben %f)ton au fefcen, ein $iabem auf

ihr feibenwetcheä, fd&waraeS #aar au brüefen unb fie

feinem 8olf als Königin au a^fien, fo fchloß fie wohl
bie Äugen unb lächelte aufrieben. Wber fie glaubte ihm
eigentlich nicht.

SBenn fie recht uerliebt in ihn war, borgte fie fiel)

üon einem Kollegen eine ftrone oon (Uolbpapier unb
einen Sföantcl oon falfchem Hermelin unb fchmücfte bamit

ben wirtlichen $dnig. Xann liebten fie einanber.

$113 ihre Siebe ben haften ©rab erreicht hatte, fagte

ber ädnig eines $age£:
„Eun fommft bu mit mir."

153

Digitized by Google



2>ie Spielerin fchlofj bie Bugen unb träumte üon
einer ©ochaeitSreife nach ben italienifchen Seen, ©enn
man in SBirflichfett auch nur ein Stünbdjen fpaateren*

fuhr, um bie Stabt tjerum, e3 war boch h"tych oon
ihrem ©eltebten, bafe er ben ftönig fo gut hielte unb fo

fd)önc SBorte brauchte.

$er Äönig aber faufte bem Sauberer baä SBeib ab,

für einen großen Sacf Trüffeln. $)ann hob et bie er^

Jdjrecfte Spielerin in einen prächtigen Steifewagen, bem
waren toter Stoppen borgefpannt. tagelang ging bie

3fahtt nad) bem fernen ßanbe be3 Königs.

2>ort fprach er;

„Sefct hat ba$ Spiel ein (Snbe. 3>u follft mich in

meinem eigenen Bleiche fefjen bei meiner ÄönigSarbeit."

„3Bo haft bu benn bie ftrone unb ben SRantel?"

fragte bie Spielerin ängfiltch.

H3(f| fpiele nic^t %tyatetf
" fagte er ernft. „3$ bin

ein wirtlicher $önig!"

Unb er fefcte fich ftn an einen feften grünen £ifch

unb fcfyrieb feinen tarnen auf hunbert SBtätter.

„2Ba3 tuft bu?" fragte bie Spielerin.

„3$ baue Sßege unb Sörücfen. 3$ weife glüffen

ihren 28eg. 3$ täliefce 93ünbniffe unb ich beftrafe

Verbrechen."

$a ging bie Spielerin leife auf it)r Sintmer unb fchrieb

einen SBrief an ihren SJtonn.

„SRein lieber guter 2Kann! 3$ i)abt mit ihm eine

jd)öne $ochaeit3reife gemalt, aber nicht an bie italienifchen

Seen, fonbern in ein faltet £anb, ba§ er fein #ömg*
reich nennt. 3$ bin entfchlojfen, *u bir jurüefaufehten.

3Bei6t bu, mein liebeS Srüffelfchweinchen, er ijt nämlich

»errüeft. (£r hält fich für einen wirtlichen Äönig unb

fpricht bie reine $rofa. $)u bilbeft bir wenigftenä nicht

ein, bafc bu ein Bauberer feift. 3$ höbe bich lieb."

%i& ber wirfliche Äönig nach einigen Stunben üon

feinen $önig§arbeiten aufjtonb, war ihm bie Spielerin

jefjou babongelaufen.
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©er Äurrenöe/unge

@nbe gcbruar toat'ä, aber nodf) ftrenger SBinter.

C5iftQ ttef)te ber 2Binb t)on $orboft unb iagte ein tjarted

©rfjneegejtöber buxd) bie ©trafceu. $)a unb bort fydufte

er 93erge öon ©d&nee. $ie ©onne mar bem Unter*

gange naf)c unb immer fälter blieä ber SBinb.

$>er Sefyrer mit ael)n turrenbeiungen ^atte fein

©tabtüiertel abgefungen. $er <£rlö3 mar gut. ©ei

joldf)em SBetter iagt man leinen ©unb tyinauS, fagten bie

Bürger unb marfen ttjre ©rofd&en in bie $öfe hinunter.

Xer Öefaer mottte baä gttnftige SBctter benü&en unb nodj

eine ©tunbe im SSorort fingen, 3)a mofjnten retdje

Seute. (Sinmal fyatte er bort ein GfolbftttdE befommen.
93ei ben legten Käufern ber ©tabt fef)rte man rafd)

in einer ©djenfe ein. $er ßetyrer lieft ©rog geben.

$on jebem ©lafe burften jmei Sungen einen ©d&lud

nehmen, ben SReft öon allen ©läfern tranf ber Scfjrer.
sJhir ber fleine ©ottlieb befam nid)t£. <B mar ba$ adjt*

jährige ©ölnidjen einer ftäfjerin unb fromm erlogen.

„3$ toerbe bid} lehren, un3 berpefcen, bu Saufeiunge.

£otfcf)lagen tue id) bidj, menn bu no<% einmal ma3
meiter ju tratfdjeu fyaft."

©ic festen fidj in Warfc^. gaft eine fyalbe ©tunbe
Ratten fie bis §um SSorort über freies fjelb %u gelten.

$er eifige 28inb fegte nodj heftiger, $er fleine ©Ott"

lieb fonnte faum mitfommen. 3)ie anbeten maren guter

$inge, unb einet *>on ben älteren Änaben pfiff einen

©affenljauer. 'Stet ßetjrer oermieä e£ i^m. Sttan fönnte

Scute treffen. Unb burd) einen ©d)ncef)aufeu ftopfenb
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qab er bie Gelobte an: „@in Sämmlein gel)t unb trägt

bie @$ulb."
©ottlieb tonnte n\6)t mefjr Stritt galten, er blieb

$urücf. $a ftolperte ber Sekret bis $u il)m Ijeran, gab

ifntt einen ©tofc öor bie SBruft unb fdfjric:

„Sir brausen bid) gar nid£)t, bu $(ufpaffer! $u
glaubft, meil bu eine fjelle Stimme fyaft! 2Jtodjcn mir

allein. SBir brauchen biet) ni(f>t. Unb bu braudjft uns
nicfjt. §ier bleibft bu, menn bu Suft ^aft ! ^efcer!

ftannft tu'er aufpaffen unb für bi<$ allein fingen
!"

Unb fort ftapfte ber ßcfyrer mit beu übrigen Sangen,
©ottlieb naljm feine legten Gräfte ^ufammen, um $u

folgen. $>ie tränen liefen i^m über bie SBangen f)in*

unter, unb ba unb bort im ©eficfjt ftad? e8 ilnt mie

nabeln.

SBeiter unb meiter blieb er aurücf, bann lief er ein

3tfidcf)en, ging mieber langfamer, ftiefj irgenbmo an
unb lag in einem ©rfjueetjaufen. @ifig jagte ber SSinb

über itni Inn.

$ie Sfüjje fdf)merjten unb ber ®opf, unb er Ijatte

unfäglicfje Wngft. $u§ $ngft fing er 51t fingen an:

„©in Sämmlein geljt unb trägt bie ©rf)ulb

$er SBelt unb if)rer $tnber,

(Sä gel)t unb büfcet in dfcbulb

$)ie ©ünben aller ©ünber.

d§ ge^t bcajin, mirb matt unb frauf,

Ergibt fid) auf bie 3Bürgebanf,

<Snt*ief)t fidj allen greuben."

$a£ fyalf. $ie @df)mer$en liefen nad). ©ine marmc
Xede legte fidf) mie t>on ber 9Jhitterfjanb gehoben, gana

fad&t über ©ottliebs grüfee. (fr l)örte auf §u meinen

unb fd&lief ein bißchen ein. $)ann madjte er mieber auf,

unb il)m mar ganj moljl. (Sr öffnete bie 9lugen nid)t,

e3 mar iljm, aB ob e§ marmen <Sdf)nee fd&neite. $on
ber gerne tjer fcernaljm er ©unbegebell unb basmifdjen
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ben (£f)orot feiner (Sfenojfen. Sädjelnb mattete (ätottüeb

ben $et$ ab bte „©ntjie^t ficf) allen §ftcuben". 'Sann

fang et mit feinet fyellen Stimme mit:

nimmt auf fid) <Bä)xnad), $oljn unb ©pott,

Slngft, 28unben, ©triemen, ftteuj unb %ob,

Unb fJpric^t : id& ttrilPä getn leiben."

darauf fdjlief Gtottlieb gan$ feft ein.
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©er £ocf>3et«tag

Die grau ^kofcjfor meinte (eife üor fid) fjtn. Qfjr

9Rann ging mit fleinen ©dritten unb ferneren dritten

auf unb nieber.

„Sinn ja, id) fjabe ba§ Datum üergeffen. 3d) jefye

aber mirflid) feinen ©runb sunt SBeinen. Denn erften*

ift unfet $od)$eit3tag bod) nur für un£ perfönlidj t>ou

3futcteffe unb ift bieferfjalb eine $atfad)e oon ganj eigene

artiger, id) möchte fagen infoljärenter $3efcrjaffenf)eit.

DaS Datum biefeS $age3 reifjt fid) begriffner) in feine

SBiffenfdjaft ein. ©in 3Äann mie id) aber fann fid) nur

Steigen merfen, nidt)t zufällige gafta. 3d) fenne ba£

Datum be3 (SrbbebenS bon Siffabon aud) nur megen
ber t>effimijtifdfc)en ßiteraturbemegung, bie ätiologtfd)

baxan gefnfipft ift. Unb bu ttrirft bod) gugeben . .

.

#err ®ott, ict) fann mir bodE) feinen ©Hatten galten,

ber micr) täglicr) mit bem 9fcufe medt: Jperr, gebenfe

beineö $od)$eit£tage3 ! $err, gebenfe be3 (SJeburtStagee

betner trüber, beiner 93afen, beiner Kollegen!"

Die grau meinte leife oor fid) f)in.

„8meiten3 ift e£ boer) ein reiner 8ufall, bafj unjer

fcocfoeitStag gerabe auf ben heutigen £ag fällt.

tjatte feinen §ureid)enben ®runb, bafj e3 gerabe ber

24. gebruar mar . . . $err GJott, id) relativer <£fet ! Das
alte ©tüd »on SSerner märe ein guteä mnemotecr)nifrf)es

Littel gemefen! — QacfjariaS, @nag, ber SBagen,

ber un£ jur Äirdje brachte . . . alfo, bafj ber £ag nad)

unferem ftalenber gerabe ber 24. gebruar fjeifjt, baä ift

eine infofjärente @rfd)einuug, bie man erft feit etma

taer 3at)r!)unbcrten beobachtet, unb noer) nid)t einmal in
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gan$ Europa. 3u JpellaS f)ätte ber IDtonat ganj anbete

geheißen unb aud) ber $ag. 3n märe unfer §ocf)*

$eit3tag öor ber 3uHanifd)en Berechnung in ben §erbft

gefallen, nacfjljer in ben $fyrü. 3m Mittelalter hätte

irf) bir je nad) bcm 3<*Wunbert ad)t bis feieren £age
fpäter §u gratulieren gehabt, unb in beut Gebiete ber

gried&i(d)en $ird>e heute nod) im UBära. $Ufo, tvaZ tmllft

bu eigentlich?"

Die 3^u weinte leife oor fuf) hin unb fah ttrie im
Sraum einen guten 3ungen, ber bor 3^ten am 24.

bruar gegenüber bem fcaufe ifjreä »aterS auf unb nieber

ging, eine SRofe in ber $aub, einen ftummen ©egen
auf ben Sippen, unb ber bte föofe ju früfj melfen liefe

in feiner mannen ^o^len ftanb. (Ein guter, bummcr
3unge, ber im Creamen burchgefallen mar.

Der $rofeffor aber fefcte fid) an ben ©djreibtifch, um
feine Briefe ju erlebigen»

„Du, Scfyafc," rief er herüber, „ma3 ift bo<h heute

für ein £ag? fo, richtig! Der §odjaeit8magen —
SBagen — (SHaS — %a$<mtö — bcr 24. fjebruar."
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4

©<u?@eme

(£tu fjrember toollte ba$ ©entc bejucfyen. (£r fragte bie

Arbeit, toel(f)e bie $ortier£frau be$ 1)ol)en JpaufeS mar.

M3m fechten ©todtoerf," lautete bie Wnttoort.

3)er grembe ging langfam hinauf imb betrachtete

fid) babei bie Atomen auf ben Xürfdfjilbern. @ine Xteppc
f)od> rootjnte ber Su£u3, barüber bie ©itelfeit, im britten

©totf ber Sfceib unb im inerten bie ©orge.

2(uf bem fünften fjlur ftanb mit golbenen $ucf)ftaben

auf einem öerrofteten 93le<$fdfnlb au lefen : „Dr.SSalmjinn."

$er ftrembe beeilte fid), nocf) eine %xeppe työtjer 51t

tommen, unb flingelte beim ©enie.

Dr. SBafynfinn aber öffnete bie %üx unb fagte lä$elnb

:

„2Bir mofynen (d&on lange beieinanber, ba3 liebe

®euie unb icf), unb mir Vertragen un3 redijt gut $n
ben Söerfeltagen ift e3 mein Sttenftbote. ©onntagS aber

fdjmet&t e§ mid& fjerauS unb bient ber 9Jlenfd&f)eit.

©onntagS nämticf) ift e3 Derrücft."

160

Digitized by Google



2ta3« fester 2Dunfd)

2>er ©djneiber Sto^i lag in bcn legten &üQtn. €3
faf) toüft in ber ©tube au$, benn er fjatte feinen

Äreujer mefyr übrig für ben $lr$t ober für feine Pflegerin.

©Jfen fonnte er fd)ou gar ntd&t mefyr. 2luf feiner ge*

blümten Stettbedfe lagen aber nod) gtoei SeWöulben*
Jdfjeine. Sieben bem $fül)l, auf bem einzigen 6tuf)le,

\a% ber gute, runbltd&e Pfarrer. Um gujenbe ftanb ber

•ftadjtmädjter unb fyielt eine trompete in ber #anb.

M9toat," fagte ber Pfarrer, „e3 ift bein lefcteS ©tünb*
lein, ©rfjenf£ ber SHrd)en, tdj rat' bir gut, beine jtoanjig

(Bulben. $)ann lef' i<f> bir eine Steffen, unb bu t)aft

bafür bie eitrige ©eligfett. ©onft bleibft leidet in ber

Sötten."

„3d) nrill nichts gegen $od&tt>ürben fagen," brummte
ber 9tod)ttt>äd)ter. „5tber bu toeiftt, ©cfjneiber, toaä bu
fyaben fannft: eine SJhtfif §um Begräbnis unb nodf) baju

in Uniform. $ie friegt nur, n>er Sttttglieb ber SBürger*

we^r ift. %vl bift nid£)t TOgiieb, friegft atfo feine SBufif.

Sefct, lang ^aft nicf)t me!)r $eit, btr'3 &u überlegen,

ßftbft mir bie ^toanjig ©ulben, fpringft jefet no<$ ein,

fannft übermorgen bein SBürgerbegräbnte l)aben. gu*
reben tu i<$ ju ni£."

5)er ©df)neiber badete nadf>. 3)er Pfarrer murmelte

©ebete, unb ber Sßad&ttoäd&ter blies aufmuntemb bie

erften £afte beä beliebteften $rauermarf<$e3. 5)er

©dfjneiber ljordjte balb batyn, balb bortfyin. #13 ber

9tod(jttt>ä(ijter plöfcltci) abfefete, griff ber ©d&neiber fo

rafdf) er fonnte nad& ben beiben ßeljngulbenfd&einen unb
reifte fie jittemb ifjm.
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„%a, fdjreib mid) ein. 3d) tmll meine Sttuftf ljaben."

$er 9to$ttoäd)tet tonnte mit bem ©elbe fort. 3)et

Pfarrer nmrbe nid>t jornig. 9hir traurig (Rüttelte er

ba§ rote ßöpfrfjen unb fagte:

,,©d)au, 9to$i, bu tuft mir leib. Sefct ttritft in ber

fcöllen bleiben."

$er ©cfjneiber rödjelte.

w#od)h>ürben ... id) l)ätte nodfj toaS ... ba . .

.

unterm ftiffen . . . letdft lommt ein $emo . . . über*

morgen ijt Steljung . . . iä) f)ab
f
gehofft, e3 nod) einmal

$u erleben . . . ^odjrofirben, nehmen & ben £otto$ettel

für fid).
M

$er Pfarrer jog unter bem Äopffiffen ben fletneu

blauen Sßapierftreifen Ijerbor unb blicfte suerft auf bie

brei Emmern, ©ie fdjienen iljm $u gefallen.

„3ft brat), 9to&i, ift aber nichts ©ettriffeS. fcfyn

Äreuser (£infafc? $m! &m! 3$ mill bir tvaä fagen,

9to$i. Umfonft ift ber %ob. ftommft rauS mit bem
$eruo, fommjt rauä au3 ber Böllen, bleibft brin, bleibft

brin."

2)er fterbenbe ©d&netber faltete bie $änbe unb betete

^u @ott, bafc fein $emo f>erau3tommen möchte.
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©te f)unfcert/äf)rige ^tloe

(£3 war einmal eine Gtegenb, nicf)t au t)etfe unb nid£)t

au folt, t)übfcf) in gemäßigter Sage. 3m ©ommer
würbe ba§ ©etreibe giemli^ reif, wenn'3 nidf}t gerabe

ein fdfjledjter (Sommer war, im fterbft flogen bie SBIätter

eilig öon ben Räumen unb bie $ögel nad) bem ©üben,
im hinter hatte man gute Äatf)elöfen unb im grfiljling

gar . .

.

3m grüljliug fyatte bie ©egenb ftodfoeit. Überall,

faft alle Singer breit, fd&ofj ein grünet ©raShälmdhen au3

bem SBoben, unb bie 83äume, bie ba8 gewohnt waren,

bebetften ftdf) faft mit grünen $Nättd&em 9hir wenige

^ad&tfröfte ftörten ba3 Vergnügen* $ie ©onne crtyob

jid) ein hübfdjeS ©tücfdhen työfjer unb blieb ein ©tünbdfjen

länger fidjtbar. $ie Wlenfäen aünbeten leine Äofjlen

mefjr an, unb bie jüngeren unter ihnen matten fogar

bie Stenfter t^rer Käufer auf unb ladjten, wenn ein

'äflenfdhlein anberen ©efdhlechtS öorüber fam* $ann
jagte baä eine: ®u, bu!, unb ba3 anbere antwortete:

$u, bu!

Sftan nannte ba§ ben ßena ober ba$ Sßerliebtfein*

$)a3 war aber noch gar nidf)t3 gegen ba8 $ütü ber SBögel

in ben Sweigen. ©ie waren alle in biefer öfegenb 51t

ftaufe, unb wenn fie ben SBintcr über anberSwo if>rer

Nahrung nachgegangen waren, fo festen fic jefct aurütf,

matten $ütü, bauten fich Hefter nad& bem SJhifter ber

ftad^elöfen unb legten a^ei biä brei (Tierchen fynein.

Einige felbft fünf big fedh§, aber bie tonxbtn fdfjon mtfj-

trauifcf) betrachtet ©ie feien uidf)t öon ber ehrfamen

einhetmifdhen &xt
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2)a3 war ba3 3früt)lingäfejt ber (Regent.

Sutten in bet ©egenb, nidjt weit öon einem alten

(Gemäuer, lebte eine $Uoe. ©einafje fyunbert 3at)re ftecfte

fie fd&on ba im ©anbe. Unbewegt fcon SBinb unb ©tür*

men ftarrten it>re ftarfen ©djwertblätter wie (£ifenwaffen

in bie ©egenb. Unl)eimlid& $eid&nete fid) tfjr ©Ratten
be8 SCbenbS öom ©emäuer ab. ftein ©raSfjalm wurf)3

im UmfreiS il)ret Glättet, fein SSögeld&en niftetc auf

intern $aupt, unb bet geftä&igfie ($fel ging fdjeu an

ifyten ©tadeln fcotübet.

Unb bie ftloe backte :

„S)a3 ift feine ©onne. $)a$ ift nut ein äßibetfpiei

be3 (SHanjeS, ben idf) meine. $a3 ift eine ©pielfonne

füt Äinbet. Sttid) friert in biefet ftinbetfonne. S)a3 ift

feine äöiefe, ba3 ift JpungetgtaS. ift baä fcunget*

gtaS, ba§ bei un8 $u Jpaufe wudf)S, bot S^t^n, bamatö,

als unfete ©onne jetbto^en tvax unb bet fteinb ©als

auf bie <&tbe geftteut fyatte. $>a£ ift fein ^ogelgefang,

ba3 ift fein «ogelgefiebet. (Sntfätbt ift bet Slaum,
ftanf ift bet ©efang. ©ie ftieten woljl alle wie id&.

Unb ba$ ift feine Siebe, ba§ S)ubu bet SJtenfdjen* $)a3

ift DetljungetteS Stebeäfpiel. Saturn finb fie au<$ fo

ängftlid) babei unb toetftedfen fidf). ©ie frieren alle V
®te falte 9iad£)t bra<$ Ijeretn, unb bie 9lloe toerlor ba§

SBewufjtfein. 9Äit bem £age wa<f)te fie wieber auf.

war bet wärmfte grüljlingStag bet ©egeub, ein

©ommettag. $ie Slloe gitterte unb badete:

,$kiä) friert* #unbert Räfyte in biefem fcfjledfjten

©anb. 3$ wollte, idf) wäre auf meiner ©übfeeinfel,

in meinem warmen, fetten, tiefen, eigenen 93oben. 3df)

wollte, bie ftinberfonne ginge für immer unter unb bie

e$te ©onne fliege auf über mir, lotred&t, unb fie über*

fdjüttete mid) mit iljren fcfjwerften ©trafen, ©djwar$*

glüfjenb, bid&t unb feft. SBie würb' idj haben in ber

©onne, haben, auftauen, mtd£) reden unb ftreefen, if)r

entgegenwad&fen, gebären. $ja, idf) weiß, ba3 fönnte td£).

Über 9laä)t einen SSlütenftengel fo ftarf unb fo fjotf),
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lote blühen ber fyarte @i<f)baum. ©inen Söaum über

9lacf)t unb ifyn einfüllen in tyunberttaufenb SBIüten, unb
buften, buften $u beinern $rci§, ^eilige (Sonne, bafj

bie gan^e <$egenb fid) baran beraufcfyeu müßte. $n mir

allein, an meiner Sölüte follten fic alle fidj beraufdjen,

bie armen, hungrigen ©ra3plmd)en unb bie grauen,

franlen SSögeltfjen. Unb für alle SSögel unb 8d)metter*

Unge fdjüfe idj föaum auf meinem einen SBlütenbaum.

S)a3 märe mir ein ©länjen unb jubilieren. Unb aud) bie

armen, bleiben 3ttenfd)en mürbe id) sttnngeu jum SRaufd),

ju SRingeltanj unb £)pferfd)mau£, unb fie eine, eine Sfrütj»

Hng3nad)t lang mafjloä beglüdenmit unferem allerljeiUgften

$)u, mit ber ed)ten Siebe, ber Reiften ©onnenliebe."

3m fommenben Sommer mären bie Jjunbert 3af)re

ber 2Hoe üielleidjt um getoefen. $a !am aber ein SBauer

unb tjob fie mit bem Pfluge auä bem Sanb unb marf

fie auf ben SDfäft. Sie ftörte ja mit ifjren falten Sdijroert*

blättern ben grüfjling ber ©egenb.
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£)er 3m>altt)e

©in SDfann fyrtte im Stiege mit SRenfd£>en feinen

redeten Ärm eingebüßt.

„Ärmer Teufel !" fagte ber Är$t, als er ben Stumpf
junät)te.

,,SUf) tuaS !" rief ein feefer Solbat, ber f)eü na<$ $aufe
$urücffefjren mufjte, um ba als ^agelöfyner fein SBrot

5U öerbienen. „3Der $erl fjat ®lücf ! Sin eiferneS ftreu$

baumelt Üjm auf ber $3ruß, ba3 ift mad für SBeiberaugen.

$ret)orgelfpieIen fann er audjmitber linfen $anb. Unbin
feinemÄrmftuntpf fptirt er ba£ SBetter öon morgen üorauS.

$a fann er mit SBa^rfagen ejtra QJelb toerbienen."

•2)er 3ntialibe tourbe alfo 2öat)rfager unb t)atte red&t

gute ©innatjmen, fo oft er ben beuten fd&öneS SBetter

toorauSfagen tonnte, ©onft freiließ prügelten fie ityn.

3JUt ber 3^it aber mürbe e3 if)m jum Sammer, baß

er fief) toon ben fd&mer$f)aften ©tidjen in feiner Sfcarbe

ernähren laffen fottte. 2tud) lamen immer toiel mel)r

trübe $age alä fdjöne, unb er erhielt mefjr Sßrügel als

9Mn$en. $a faßte er ben (Sntfdbluß, bie ©tidfje in

feinen Farben [tili ju buiben, !ein ©ererbe aus feinen

©d&merjen $u machen unb fortan nur nod) mit feiner

gefunben ßinfen bie $)ret)orgel &u ffriclen.

ßineS $age$ !am ein ftid&ter oorüber. (Sie grüßten

einanber mit ben Äugen. Äber leiner fonnte bem
anberen eine Gtobe reiben, benn fie maren beibe arm,

ber in&attbe $rel)orgelfJpieler unb ber tounbe $id)ter,

ber immer nodf) ein GJetoerbe mad&te aus ben ©ttdjeu

in feinen Farben.
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£)te Palme im& We 5)lenfc^enfprac^e

&m nieberen Ufet be3 &ongo ftanben swei Halmen,
eine alte, tjotje, mit grudjten begangene, utd&t weit

ab eine junge, fdjlanfe, nid&t grö&er als bret Sftenfd&en*

$werge, unb bie blühte jum erftenmal. ®ie junge $alme
badete gar nid)t$, benn fie blühte* $ie alte fann feit

Sagten nad£> unb wollte etwas fagen. $od& alles, was
fie burdf) Siegen unb föaufdjen juftanbe braute, war
bod& immer nur: ($3 ift fd&wül, eS regnet, unb fo ftfjulid).

$>a beneibete fie bie SÄenfd&en, bie fo f<$ön fd()war$ waren,

audf) um ifyre getaufige (Sprache.

(RneS 3toge3 famen 9ftwato unb lißgantja mit ©paten
Ijeran unb begannen bie junge $atme mit alten SBurjetn

auS ber bunflen @rbe $u graben. Die alte $alme fjatte

bie (£mpfinbung, nun fönnte eS Ijier ftttt werben. Unb
fie wunberte ftdf), bafc ber Jüngling unb baS SRäbd^en

nidjt unauffjörlidE) pfauberten, ba fie eS bod^ fonnten.

3>ie aber gruben nur immer tiefer.

m$ bie tjeiße SJUttagfhmbe naf)te, legte 9Äwato

5uerft ben ©paten fort unb $ganl)a folgte it)m. @r

fjolte 9tüffe ^erbei, unb fie brachte SBaffer. @ie tjietten

eine SKaijl^eit unb bann begannen fie &u fpred&en.

Sfcgantya: $at ber weifte SÄann bir baS (Mbfiücf

fcfjon gegeben, idf> meine ben Sotjn, weil wir bie junge

Sßalme ausgraben?

SÄwato: (Sr fjat eS mir öerfpro<f)en. ©erfpred&en

ift baSfelbe, wie geben.

SRgantja: ftannft bu mir fagen, ju welkem 3^uber
bie weisen Männer bie $alme brausen?
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9fttoato: $)a§ fann id^ bir gan$ genau fagen. 6ie

finb ^rieftet be§ ftaiferS, ber fein £anb ^at unb auf

bem SBaffer ^errfd)t» 3$ üerftefje fefjr gut ifyre ©pradje.

BS ift ©nglifd), toa3 foöiel ^ciftt tme bie ©ötterfprad)e.

$>er Äaifer biefe3 Sanbeä fjat gar lein £anb. Slbet

bort ift e8 ba§ ganje 3<rt)* fo Wt, baß ba§ Stteer fo f)att

tüirb ttrie (Stein. $)arum !ann et auf bem SBaffer fyert*

ftfjen. 2(uf bem garten SBaffer toacfjfen aber nur 3am*
murjeln unb 3tei8, nid)t SBananen unb Stattein. $er

ftaifer aber hrirb böfe, toenn er nitfjt SBanauen unb
Stattein fyat, unb finbet er feine in ber (ängften unb
fälteften 9tad)t be3 3ät)teä f fo muß ber Gimmel ein*

ftürsen, unb ba£ fjarte SBaffer mirb in krümmer ge*

fragen, unb tf)r oberfter ®ott, ber fein Söaffer »ertragen

fann, muß tnä 2tteer führen.

9?gant)a: $>a§ ift »ttterroaffer.

3Än>ato: SMttermaffer fann er aucf) nirf)t »ertragen.

9lun famen bie toeißen *ßriefter forgltd) $u un3, um
für iljren Äaifer SBananen unb Datteln ju fjolen. Se^t
aber f)o!en fie ftd) fdjon junge SBäume unb motten fie gans

unb gar auf itjr gefrorenes SBaffer pflanzen.

Sftgantya marf ftd) auf ben dürfen unb ftrantpelte

üor Vergnügen mit ifjren fdjmaraen Seinen, ©te lachte

unbänbig. Stann fprang fie auf, umranfte mit iljrem

{erlaufen ßeib bie junge $alme unb rief unauffjörlid)

:

„3$ miU bidj märmen, bu follft nid)t frieren!" — Unb
bann lachte fie mieber unb fagte au lättmato: „©oll id)

aud> bxd) märmen?"
SRmato: ©ie mirb nid)t frieren. 5)er oberfte ber

meinen $riefter t)at mir alle§ genau erjä^lt, unb idj

fjabe alle3 genau üerftanben. $n ber ^auptftabt be3

gefrorenen SSafferlanbeä ftefyt ein großer Xempel, unb

feine SBänbe finb tjart mie (Sifen unb burd)fid)tig mie Äuft.

SRgantya: S)u lügftt

SDlmato : 3$ nid)t. <B ift ber Tempel ber Halmen.
$ortI)in fdjaffen fie (£rbe öom ftongo unb fenfen bie

Halmen mit SBurjeln ein. $)ort aud) — fo fang mir
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ber trfte ber ^rieftet — fd£)üren be£ XempeU btenenbe

Grübet ein emigeS geuer im Sßalmenbienft. Unb bic

(Sonne fdffeint burdf) bic luftigen SBänbe unb öermätjlt

fid£) brin mit bem enrigen Steuer unb ruft bie Halmen
fjinauf in bie #öV«

9fcgant)a: SBeifct bu nod& meljr fo 3Mr<$en? SBaS

gefcf)ief)t fonft in bem Xempel ber Jahnen?
SBmato : $e3 Sttorgenä ftef)t man bort junge SRütter

mit itjren Säuglingen unb fiefjrer mit ben Knaben.

9ln ben $almen lernen bie Änaben lefen.

Sfcgantya: £efen? 2Ba3 ift ba3?

UKmato (nadfjbeuflidf)): ftdj toeifs nid)t gehrifj« 3cf)

glaube fo ungefähr gefrorenes Sprechen.

Utgantya: Unb bann?
Sftmato: $)ann !ommt in ber $ämmerftunbe moljl

ein Sefyrer unb eine junge Butter allein unter bie

Halmen unb empfangen bie SBeitjen für ba3 ©efyeimnte

ber Siebe*

fögantja: Siebe?

SRtoato: 9la ja, ba£ ift mieber gefrorene greube

bei tfjnen; mie aum ©eifptel, menn mir beibe erfroren

mären unb un§ bodfy umarmen mottten.

fögantya marf ftdf) latfyenb auf IBJtoato unb fdtjrie:

„3>df) bin nid&t erfroren, icf) liebe bidj nid&t." $)ann t)ielt

fie plöfcltdf) wne wnb fagte:

„SRein, e£ muß borf) fdf)ön fein, fidf) toortyer baju meinen

$u laffen. SBomit toerben fie gemeint?"

SKmato: 3KU Meibern,

ftgantya: Kleiber? 3Ba3 ift ba3 ftfjon mieber?

SKmato: SBunte hatten« 2Ber bort feine folgen

Äleiber auf bem Äopfe trägt, ber Reifet ein fceibe unb
mirb öerbraunt-

ftgantya (meinenb): 3df) mW nid&t t)in! 3df>

mid£> öom ftleibetpriefter nidfjt meinen laffen! Wix
mirb falt!

Unb fie marf fid) fd&Iudfoenb mit ben Slugen auf

SKmatoS ftniee.
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$te alte $alme aber, bie fjo<$ hinausragte über

ben Urwalb unb triel gefeljen hatte, wiegte fid) leife

unb merlte, bafi bie weifeen unb fchwarjen SRenfchen

einanber nicht Derjtonben.

$ach einer Söeile flüjterte ftgantja:

„Sie gut bu bijU"

5Kwato antwortete:

„ftein, bu btft gut!"

3)ie alte $atme fah i^nen in bie Stegen unb Oernahm,

bafe fie beibe fagen wollten:

„3$ bin glfidlid)."

Wttoato unb IKgantya waren glfidlich alle $wet beibe»

SUbex bie alte $alme wu&te jefct, bafe auch gleichfarbige

9Äenfcf)eu einanber nicht fcerjtehen, felbfi bann nicht,

wenn fie fich öerftehen wollen, unb fie beneibete bie

9ttenfchen nicht mehr um ihre arme (Sprache.
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©er Donner

Gin greifet $>ertmfd& mar fein £eben lang fromm
gemefen; batum glaubte er mit 9ttla$ auf befonberS

gutem gufee su ftetjen. Unb als er ljunbert 3af)re alt

geworben mar, »erlangte er fogar, mit 2ttlal) in näheren

SSerfeljr treten $u bürfen.

„©prief) gu mir!" rief er ganje SRäcJjte lang» 3)a

flog einmal ein Dfdjin $u iljm derart unb fagte:

„yiltafy fprictjt nid&t mit bir."

„SBenn er meine ©pradfje nityt fpridfjt, nrill icij ifym

entgegen!ommen,idf) tpill feine ©pradfje lernen. $ebräifcr),

®rte(f>ifd&, Sateinifcf) ober 2lrabifd£)? 2öeldf)e ©pradf)e ift

bie feine?"

„Vm fpridt>t nid£>t. micty ift ftumm."

„Unüerfd&ämter 2)fd)in!" rief ber ©rei£. „Sttlalj ^b
bod& mefjr tonnen, als bu unb idfj. SBarum follte &ttaf)

nid&t fjprecfyen fönnen?"

„Wlaf) ift ftumm. @r brauet unfere arme ©pradje

nid&t. (Sr ift lein Bettler."

Sieben Salpe lang fämpfte ber fromme (Srete bamtt,

bafc Wal) ftumm fei. Dann öerlangte e3 tf>n mieber

mit iijxti $\x öerfeljren.

„Jpöre mi<$ tt>enigften§!" rief er ganje 9£äd)te lang.

$)a etfd&ien ber $f<f)in toieber unb fagte läd&elnb:

„Vttd) t)ört bid) nid&t."

„2Ba3 mu&id) tun, bamit er mid& työre? ©oll idj feine

geinbe Vergiften ? ©oll td& meinenfleinen (Snfel fd^lact)ten?"

,W<ti l)5rt ntd&t. «lla^ ift taub."

„SGBarum?" fd^rte ber $)erttrifdf) entfefct.
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„Wicfy ift taub. (St braucht unfet atmeS (Seftöfyue

nitf)t- (St ift fein »ettelfcogt"

®a öetlot bet fromme ßketö feine $$etttauüd)teit

mit 9lUalj* (St begann üjn fütd)ten. Unb toenn e£

bonnette, betftedte et fid) unb öetmeiute, ben btof)enben

Sdjtei eines Saubftummen ju l)öten.
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©te betten Äcwaltere

$eibe waren au&erftanbe gemefen, if)re ©Bulben
$u bejahen, ber SBaron unb ber ®raf. Reiben mar bie

rei<$e %o6)tet be3 iübifd&en 2Bucf)erer3 burd) bie Singet

geftifd)t, benn beibe Ratten mit ben 3afyren fcfyon anfangen

müffen, ifyren SBart $u färben. SBeibe waren guerft aus

ber &rmee ausgetreten unb bann au3 bem ftlub fyerauS*

gebeten toorben. ftann würben beiben bie Sttöbel gepfan*

bet unb bie $ferbe, unb enbücty tyatte ber SBaron feinen

tammerbiener entlaffen unb ber ®raf feinen Shitfd&er.

$)er freit)errlirf)e Äammerbiener trieb ficf) mit feinem

(Srfparten unb Sufammengejtotyenen in einem SJlobebabe

umfjer unb ftrielte ben großen fcerrn. (£r fjatte fidf) in3

grembenbudf) aU einen trafen eingefd&rieben unb lebte

biefem ©tanbe gemäjj. <Sr mietete eine fd&öne Söotynung,

mad&te ben grauenjimmern ®efdf)enfe unb futyr triel

frieren*
(Sr fjätte audf) gern ttornefymen Serfefyr gehabt. 93e*

fonberä auf einen ftattUcfjen SJlann mit blonbem ©dfjnurr-

bart fjatte er e3 abßejefyen, einen SBaron, ben beften

Leiter beä SBabeS. SBei einer ejrflufitoen flfteunion pellte

er fid£> tym öor unb Ijatte fd&on am nätfjften Xage ba$

®lücf, ben Sharon ju einem $)iner einlaben ju bütfen.

3toei bertoötjnte tarnen nahmen teil.

®a§ $iner »erlief allerttebft. $>er $aron mufete

gugefteljen, bafc nur ein $err wie ber ®raf ein fo etfefeneS

9ftenü sufammenfteUen fonnte. fjatte ber ®raf
eine 2lrt, mit ben tarnen gu fd&ergen, bie nur in unferen

Greifen erlernt wirb. 3)er S3aron feinerfeitä mar fajfc
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nod) feiner, (St fptad) nur fcon ^fetben unb Siennen.

$et SBaron tvat bet entloffene &utfd£)et beS trafen.

$)ie beiben ttritflidjen ftatoaliete maten ober glfidlid)

nad> ftmetifa gelangt $)ott glüdte e3 bem 83aton, ba&

et $ellnet nmtbe, unb bet <$taf fonb eine ©teile al3

£tambaf|nhitfd)et. 2Btd)tig bünfte beß bte Seute, bie*£

beitaf, bte ftoöaliete nnb bte 3Jtttntenfd)en, in Slmettfa

hrie in (Sutopa. $enn triftig fdjeint baS Seben, folange

man lebt
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£>te ©ottin Vernunft

2üler Völler tterftorbene (Sötter leben auf einer

golbenen ©onnentoolfe. $ie SBolfe ift feltenet #rh ©ie

fonn nur blifcen unb bonnern, regnen lann fie nicht.

®ie Götter ftnb müßig ttrie abgefegte gürften*

$aufenb 3al)re Rauften auf ber golbenen ©onnen*
toolfe bie @ötter ber kriechen, froh, roh unb behaglich*

©ie liebten unb freuten fid) miteinanber,

$a ging ba3 SBolfentor nneber einmal auf unb ein

öerftorbener ©ott trat mübe läcfjelnb herein.

^fle bltcftenihn an, als toollten fie feinen tarnen ttriffen.

„SRitleib," fagte er leife, unb bleich tvax er öon

2ßunben unb rötleib,

,,©ott mar fonft anberS!" rief 9fyollon erftaunt;

3eu£ lieft ben $b\%ep$ feiner föed)ten fielen, unb SSotan,

ber herangetreten tvax, fchmunjelte:

,,©te haben bich gut §ugerichtet, $)u fiehft wahrhaftig

einem SBenfchen ähnlich« tomm ! 9hih' au3 ! 3$ wach'

bir $Iafc."

SBieber herging einige Seit- $a öffnete fid> baS
s2Bolfentor unb bie Göttin fam, bie in Europa gerabe

hunbert 3ah*e lang nach bem SBitleib geherrfdjt hatte*

#uf bie fragenben 89ltcfe erttnberte fie:

„SBin bie SBemunft*"

$)a lachten alle Götter unb Göttinnen, benn bie

Vernunft fah auä mie eine töechenmafchiue*

„@tn (^inmaleinSf^iel/
1

fagte ©phwx, unb lachte*

„©ie lann nitf)t einmal lieb haften/' fögte Shibbha

unb lachte.
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,,©ie ift ben ©trofjtob geftorbcn," fagte 28otan unb
lachte.

,,©ie \)at nie eine Dummheit getan," fagte 3eu3
unb lachte.

,,©te ift Vegetarierin," fagte SRolod) unb ladete.

w3d) ^abe bie SOfcenföen glücfttd) gemacht!" rief bie

Vernunft.

«3a# fa/' fc^ne ftepfyaiftoS unb lachte lauter als aüe

übrigen, „©ie \)at eine grofce (Srfinbung gelehrt, ©ie

l)at einen 9tod)ttopf erfunben, ber $u gleicher Sei* als

iintenfafc ju benufcen toar. patent!"

2>a manbte fidt> bie Göttin Vernunft an <ßalla$ «tyene.

„©djroeftcr, warft bu nid)t au<$ . .
."

„3$?" rief Dallas entrüftet. „3$ eine SRecfjen*

mafdjine? Dumm mar id) freiließ, bamate mit tßarte.

$ber eine eljrltdje ©öttin. SÄeine &tl)enerftabt tjabe xd)

befd)üfct ttor Sßerfern, ©partanem, $f)iliftern unb öor ber

Vernunft. SJftt bir fyabeid) fein 9Äitleib. (Sei) bodj $u bem."
S)a ging bie Vernunft $um ©0tt 3ttitleib, ber fagte

Iäd)elnb:

„3$ l)abt Sßitleib mit allem Sebenbigen. 9ftdjt mit

bir, benn bu lebft nidjt"

©o ttmrbe bie Vernunft einftimmig aus bem SBoljn*

ji^ toerftorbener Götter auägettriefen.
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£)er £öu>e

$a ber ßöroe noch jung mar, gefiel ihm bie ^iger*

fafce unb er nahm fie au fich in bie fybfye. $)ort forgte

er für fie mie ein großer £err. Sie Ratten ober feine

Äinber, unb fo mar bie $igerfafre niemals recht §u-

friebenauftellen. Sie mar eine unoerftanbene Xigerfafce.

„$u btft nicht fct)ön genug," fagte fie einmal, als

fie eines 9cachmittagS, toon ber Sonne beftrahlt, auf

einer ftelfcnftufe t»on rotem (Kranit aufmachte. Unb als

ber fiötoe bergnüglich ba^u aufbrüllte, fügte fie Ijinau:

„Sag, maS bu millft, geftreift bift bu boef) nicht. %d)

benfe mir mein fiömenibeal geftreift."

(Sin anbermal, als ber fiöme gegen Sttitternacht heim*

feierte, fchmetfjbebecft unb blutbeflectt — er tjatte baS

Schaf jmiferjen SBachtfeuern über Sßlanfenaäune unb
unter ben Klinten ber Säger herausgeholt, feufete bie.

Sigerfafce gelangmeilt auf unb fagte:

„3$ banfe für Schaf. 3<f) effe heute nidr)t. $u
bift nicht recht tapfer. $u trauft bich ia nicht burch baS

ganae fönigliche $eer hiuburch in ben Schlo6turm au
bringen unb mir bie Heine Sßrinaeffin aum Nachtmahl

au fchaffen. 9ttcht einmal auf bem SDcagnetberg bijt bu
gemefen, um mir ben golbenen ^arabieSoogel heim*
aubringen. %ct foll gut fehmeefen, mit ^rinaeffinnenhim

forciert. Schaf mag ich uicht. Unb baS roill ein SRann
fein!"

$er Söme $\xdte oon ben Schultern bis au ben
2rlon!en, leefte fich baS S31ut ab unb frafj baS Schaf allein

auf. gür Shnber t>attc er ja nicht au Jorgen.
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Sin britteS SOtal toar er bte gan$e 9tadf)t fortgeblieben,

bie 3agb mar beinahe öerfel)lt. <£nblidf> be3 SRorgenS

fam er ferneren ©angeS fjeran, einen mächtigen fd^marjen

9Büffei fd)leppte et l)eim. Die $igerfafce lobte ben ©taten

unb oft be§ 93fiffel3 klugen unb bie beibcn Sungenbraten.

Dann pufcte fie fid) ba3 grell unb fagte nidfjt unfreunblicf)

:

w8Bie bift bu $u bem ©tüd gefommen?"
„9hi, eben fo. ftufgefpürt, aufgejagt 2Bie3 bie

$ömer, mufjte it)n tüchtig in§ ©enid bei&en. 9la, unb
ba ift er."

Die Xtgerfafre ftredte bie glänjenben ©lieber unb

fpxa$

:

„Du bift bodf> nidjt fo ftarf, ttrie id£> mir ben flömen

tootgeftellt fabe. Du follteft mit einem ©d>lag beiner

Xafce bie ^ttramibe umtoerfen fönnen, bu follteft mit

beinen 8^nen bie ftette burdjbeifcen, bie ben Sfconbhjolf

an bie (Stbe binbet. Du follteft .

.

„fcdj ma$l Du follteft, bu follteft!" brummte ber

£öme öerbriefjlidfy. „3$ itrill ! ©ollen ift für bie $iger*

b|e !"

Da sog fidf) bie $igerfafce fd&mollenb in ben SBinlcl

ber $ötjle jurüd. Unb fagte nur nodf) letfe:

„SBag alles fein. Aber bir fef)lt bie ©üte."

Da t»ermod&te ber ßötoe nicf)t etnaufdf)lafen. Sang*

fam frafc er weiter am Düffel, bie fd^led^teren Xeile, unb

badete barüber nad>, toarum it)tn bie ©fite fel)le. Um be£

SSetbeS toillen l)ätte e3 if)n gefreut, aucf) bie ©üte &u $aben.

Da fing bie $igerfafce ©treit an. Die #öl)le h>at

ifjr balb pu fjett, balb ju bunfel. Der Düffel Ijatte md&t

ba$ rid&ttge 9Clter unb toar nidf)t in ber richtigen ©aifon

erlegt. Die ©egenb toar ju einfam.

Der Söroe erttnberte nidjtS; folcfye gereifte SBotte

Ratten bisher immer mit Äofetterie geenbet, aud) toenn

e8 bis §u tätlichen Redereien gefommen toar. $eute

aber toax bie £igerfafce ttrie auger fidf>. ©ie befdjimpfte

iljn. (£r fei il)r öcrädjtlidf) burdf) feine ©djtpäd&e. Unb
fie bletfte tfjn an, bift itjn heftig in bie O^ren unb jer*
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frafcte ihm ba« ©cjicht. Sangfam ftteg in ihm ber 3orn
auf« Unb al« fie ihm plöfclich unb unöerfehen« mit ber

fraUtgen $a&e über ba« linle &uge fuhr, baß et um
ein $aat be« 9luge« Sicht derloren hätte, ba brüllte er

fürs auf unb fd)lug il)r mit ber furchtbaren ftraft feiner

^ranle ba« föücfgrat ein, baß fie tot mar« $ie 9tod)t

über fann ber fiöroe mühfeltg nad). Sei Sonnenaufgang
fchmiß er ben £eicf>nam ben SBerg hinunter unb begann
§u trauern, (olange als e« um ein ßömenliebchen üblich ift

Später heiratete er eine gefunbe Söroin unb hatte

mit ihr jmei allerliebfte ^inber. 3>efct mußte er noch

fleißiger auf Nahrung ausgehen unb mehr Vorrat

fchaffen, obtooht bie gerben feltener gemorben loaren

unb noch beffer bemacht mürben« Oft, menn er erft beim
hellen ©onnenfcheine mit ber 33eute heimfehrte, tobmübe
ober gar rounb, lehnte er e« ab, fofort au ruhen unb
jich pflegen au laffen. Stunbenlang burfte bie Sömin
ihm eraählen unb bie Sömenfinber ihn saufen. $anu
tarn ba« ©efpräch mot)l auch auf feine Vergangenheit

unb auf feinen (Ehotafter.

„9*ein," meinte bann bie Sömin oft recht mohltoollenb,

,,ba« muß bir ber Ifteib laffen; fchön bift bu unb tapfer

unb auch ziemlich ftarf für einen Sötten, öon meinem
©tanbpuntt. 3<h &w eine einfache grau. Natürlich, loa«

man al« SJtäbchcn geträumt hat • « « aber toirflid), ich &w
nicht unaufrteben. ©ott, bie ®üte, bie fehlt bir freilich."

$)er fiöme, beffen glanfen noch öor Slnftrengung

flogen, unb an beffen 9M)ne bie SIHnber aerrten, baß
e« fchmerate, fann mieber nach» Nnb toeil ihm ba« ferner

tourbe unb er alfo baau bie Stugen fcfjloß, bemerfte er

gar nicht, tme liftig unb banfbar augleid) ii)n bie fibmin

anblinaelte.
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©er große unb ber Werne iftetb

$er große 9teib tpar ein gewaltiger Sekret berSÄenfd)*

Ijeit unb ber ©rfinber ber beften $>inge. $ie 6duff*

fat)tt erfanb er unb ben Wdexbau, bie ©dtter unb £äufer

für GJötter unb 3Kenfd)en, ben <Stefcraud> be§ fteuerä

unb bie fünfte. iftur ba8 SSrüdenfpannen toermodjte er

ni<$t au erfinben.

$a natjm ber große 9teib bie Siebe jur grau unb
ttmrbe ein 93rüdenbauer unb SBrfidenjpanner.

$er große 9teib tyatte einen ©tiefbruber bom gleiten

SBater, ben fleinen 9ieib* $)er lernte beim großen 83ruber

ba3 (Srfinben. $lber e£ gelang itjm nidjte aU ein mtitenber

©prengftoff . %a legte ber Heine 9£eib $utberotinen unter

bie S3rücfen feinet großen SSruberS.
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<5ancJ)0 Panfa

$on £Uiicfyotc, ber ebelfte ber 3Renfdf)en, mar ge*

ftorben, ein 2Rärtt)rer feines tapferen unb guten GHaubenS,

©aiufyo $anfa aber, weil et Aug unb gemein war, blieb

am Seben, unb ©antfjo $anfa würbe ber (£rbe $on
Quid&oteS.

$113 nun $on Ouidfote, ber ebelfte ber 3Renfd)en,

begraben mar, weinte um if)n ©ancfjo $anfa eine efyr*

licf)e Xräne; bann fann er nadf) in feinem biden ©df)äbel,

wie er duften sieben lönnte au3 bem @tbe feines #errn.

Suerft öerauftaltete er eine SBerfteigerung, in Welver
bie töüJhmgSftücfe, bie Sanje unb ber $elm be3 Sütter^

5U laufen waren. Unb weil fefyc tnele fieute lebten,

meldte ju bem Sftätttjret Xon Öuidfjote als wie ju iljrem

fymmlifdOen SBofjltäter aufblicken, fo f)atte <3ancf)o «ßanfa

au3 ben ©ewanbftücfen einen guten (Erlös. $>a3 Der*

leitete iljn freiließ, eine gan^e $anblung fcon alten Kleibern

unb altem (Eifen aufzulaufen unb all bie ßumpen unb
bie verbrochenen Sangen als ed)tc Reliquien $on £tui*

d)otc3 oon 3eü iu $eit auszuwürfeln. 3)en glücfltdjen

Gewinnernmachte bie 5älfd)ung nichts. ®enn fie fd&rieben

ben armen §abfeligfeiten beS eblen 9titter£ wunberbare

Gräfte $u; baS morfd&e 8^«g auS bem Xröbelgefdjäft

aber war um nichts weniger wirffam als bie eckten

©äffen-

Xa <Sanä)o $anfa nun fafj, baö man feinen guten

#errn als wie einen SBunbertäter üereljrte, war er nidjt

bumm unb grünbete barauföin eine grofce ©eilanftalt in

berfelben (SJebirgSwüjte unb an berfelben ©teile, wo ber

eble 2>on Ouidjote etnft auf bem Äopf geftanben Ijatte.
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(£t Derfanbte lange ©riefe an alle tfranfen unb ©reft*

haften Spaniens unb toerfprach ihnen fchnelle GJencfung,

wenn fie in feine fteilanftalt fämen nach ber SBüfte,

fleißig beteten unb Gtelb mitbrächten. 3>ie Sfraft ber

Teilung fei an ben geweihten ©oben gebuuben, außer*

bem befifce er, ber $)ireftor ber §etlaujtalt, noch bie

allerwirffamften Reliquien: bie trier #ufe beS Btofinante.

9htr bie trier Jpufetfen l)ätte er toerfauft unb fich mit

©olb aufwiegen laffen. $ie fcier Jpufe aber feien gut

gegen $eft unb 9luSfafc, gegen gluß unb bie fallenbe

6ud)t, befonberS aber gegen bie übrigen Slranfijettem

$urch folche Klugheit würbe ©ancho $anfa ber*

maßen reich, baß er feiner geringen ©erfunft bergaß.

©r fprach toon feinem eblen Btitter nicht mehr als wie

Don feinem iperrn, fonbem mehr wie öon feinem ®ienft*

fnecht. @r fing an, fich wie ein fjürft ju fletben unb
tran! jur drinnerungSfeier an $on Ouic^ote nur noch

aus golbenen ©echern.

2)a ereignete eS ftch, baß ein fdjwaraer ftanbelS*

mann aus Stfrito bie ©rabftätte %on CtuichoteS erwarb

unb bort eine noch öiel größere $eilanftalt aufmachte.

Unb ben Äranfen aller SBeltteile ©enefung öerfptach

burd) ben Raubet ber Knochen $on CtuichoteS. 9hm
würbe ©ancho $anfa wilb, fo bic! er fchon geworben

war. @r gürtete fein ©cfjlächtermeffer, unb eS begann

eine jahrelange Lauferei um baS ®rab $)on CtuichoteS.

©ei biefen Unruhen Verloren fowoljl ©ancho $anfa als

ber fchwarje $anbelSmann aus Äfrifa Diel toon ihrem

©ermdgen. $)a famen beibe eines StbenbS Cimlich $u*

fammen unb trafen eine ©erabrebung. $te Lauferei

follte weitergeben, aber ju ihrem 9hifcen. Sluf jeber

©eite beS ®rabeS baute einer Don ihnen ein SBirtShauS

unb toerfaufte feinen raufluftigen ^arteigenoffen fchlechte

©etränle.

Eurch folche Klugheit würbe ©ancho $anfa immer
nur noch teicher unb bicler. (Sr faßte ben @ntf<hluß,

fich ©Manien anzueignen. 2Bar er f<$on einmal ©tatt*
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galtet einer Snful getoefen, fo hoffte er auef) als ftönig

gut au befreien. @r toarb mit feinem Gtolbe Xaufenbe
Don ftned&ten, meldte runbe Sd&äbel Ratten tote er, ©fei

regieren lonnten loie er, unb fidj) wie er auf baä Broten
öon ©änfen fcerftanben. $>a Ijatte er eine gute S8al)l

getroffen. SWit iljren runben ©pöbeln rannten fie bie

ßeute mit ben fjoljen Stirnen über ben Raufen, bie @fel

regierten fie oortrefflidt), unb $um Braten gab tynen

Sandfjo feine geinbe. $urd> folcfje Älug^ett mürbe er

am ©nbe mächtiger als ber ftönig Don Manien.
S3alb nad) biefen ©rfolgen [teilte e3 fidf) tyerauS, baf$

au<$ unter feinen ©efätjrten einige el)rlid)e ßeute toaren,

bie über feinem %x\ump1) ben eblen $on Ouid)ote

nidjt Oergeffen Ratten. ®ie rotteten fidi> jufammen unb
ftellten eine neue Se^re auf. $on £tuid£>ote fjabe feinen

runben Sdfjäbel gehabt, tjabe e3 geliebt, ein ebleS 9io&

gu regieren unb fyabe feine geinbe nid&t gebraten.

<Band)o $anfa überlegte nid&t lange. @r trieb bie Huf*

tüfyrer au3 feinem Steide IjinauS unb madfjte feine 9fn*

fcfjauuug bon ben <Sdf)äbeln, ben (Sfeln unb ber Braterei

$um ©efef, bei XobeSjfrafe. Oeitbem tourbe in Spanien

ber SRame $)on Ctuidfjote laum metyr genannt.

©and&o $anfa geljt iefct mit bem $lane um, ft<$

aus eigener SDtod&tfülle jum ©otyne be3 eblen Zitters

SU ernennen unb feine eigenen ©andfjofleiber, feine

eigenen ©and&ofnod&en unb bie $ufe feines eigenen

©fel3 für nnmbertätig ju erflären.
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©d>erbenfrüf)ltng

3n ber Schule hat JJette e$ gelernt, bafc ber 3rrüh*

ling begonnen habe. Unb e$ ijt wirflich Srühling gc*

worben. Butter flagt weniger, Bater flucht weniger,

3ette friert nicht mehr, «ber fie hat in ber Schule auch

gelernt, bafc ber Srütying taufenb greuben bringe.

3ette foll ihren erften beutfehen Stuffafc machen über bie

Öreuben be3 2rrühling3. 3fette möchte barum ben grüh"
ling auch fef)en.

föne äftitfdjülerin hat ihr brei Bohnen gefchenft.

$luf bem $ofe, auf meinem fie nicht fielen barf, hat

fie bie $&lfte eines ^erbrochenen Blumentopfes auf*

getefen. 3« ber großen ©tra&e, wo Bater auf bem Bau
iß, hat fie bem Sortier eine iüte Doli (Srbe auS bem
Borgärtchen geftohlen. ©ie hat bie Bohnen eingefefct unb
wartet auf ben grühling. Seit öierje^n $agen begießt fie

täglich fünfmal ihren ©gerben unb wartet» ©ie friert

nicht me^r, aber für bie Bohnen ift e£ wohl noch $u lalt.

SSeun fie ihre fünf treppen h°ch am fjenfter jtef)t

unb auf ben Frühling wartet, bann fieht fie ein grofceS

©tüdchen Gimmel, aber niemals bie ©onne; bie fcheint

nicht öom Horben, baS hat Sette wieber in ber ©chule

gelernt. SBie ein ©chlot gehen bie #ofwänbe tyxab

bis jum ^flafter. Die ftinber fallen nicht h^unter,

Wenn fie öorficf)tig finb. ©ie fieht Dom 3fenftcr aus

fiebenjehn ©chornfteinc, $wei Säjcheböben, unb gerabe

gegenüber wohnen hinter jwei ftenftem mit roten Bor*

hängen $Wei SRäbdjen, wo immer waS loS ift. Balb

wirb ba gelacht, balb gefchimpft.

Sette fommt wieber auS ber ©chule nach #aufe.

©ie geht anS genfter unb fdjreit auf. $ln brei ©teilen
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fommt ein toei&grüner, gebogener ©tengel auä ber (Srbe.

©ie fann oor ftreube ifyre ©aljfartoffeln nicfjt effen, fie

fann oor 3?reube nidjt fcfylafen. 2lm näd&ften Sttorgeu

finb bie Keimblätter nod) immer nid)t au3 ber <£rbe

tyerauä. $(nftatt ben SBibeloer3 $u lernen, ben fie auf

fjat, jupft unb jupft fie an bem fleinften Stengel. (Snblid)

bricht er ab unb Sette läuft Ijeulenb jur ©<f)ule.

<km uädjften $age madjt fie'3 gefreiter. $orfi<f>tig

tut fie mit ber #aarnabel bie (Srbc beifeite oom ^weiten

©tengel, bis bie Keimblätter frei finb. 5>ann §ietyt fie

befjutfam, leife bie 33ol)ne mit ben Meinen 2Bür$elem

au* ber <£rbe, betrautet ba3 SBunbet unb gräbt e3 wieber

ein. #m ^Obenb ift ber jmeite Stengel Oerweift.

9hm aber wirb bie britte Söofyne gehegt unb gc*

pflegt. Kein tJiwger barf fie berühren. 9hir anfyaudjen

mufj fie 3tette, unb oft unb lange mit ber fyofylen #anb
bebetfen, bamit fie fdnteller fommt.

$>ie S3ot)ne !ommt unb entfaltet fcfyönc, große, grüne

Blätter.

9ftutter ift nun $war in ber <£l)artt£ unb Stoter ift

exmittiert. 2Ba3 tut ba$? #uf einem Karren fd^leppt

SSater fein bi&djen Kram brei ©trafcen weiter. Wuf
bem Karren fifct 3ette, tyten ©gerben in ber $anb
unb tyren grityling.
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$ie SBaljrljcit unb bie Sdf>öntjeit mußten übet einen

breiten (sumpf , um ju bem t)ol)en Sicfjtberg $u gelangen,

wo fie 511 $aufe waren. Sie betatfdjlagten lange, wie

fie fyinübcrfommen follten. $enn bet Sumpf war ange*

ffiüt mit fyäßlid)en unb giftigen $efcr)öpfen.

guerft wollte jebe toon betben bie gütjrung übet*

nehmen, ©nblid) gab bie Sd)önl)eit nacr) ; benn fie Hebte

ben Streit nirf)t.

„3$ getje alfo öotan," fagte ba bie SBa^eit, „bu

wirft c3 ganj bequem fyaben."

Unb bie 3Baljrl)cit faßte bie Sdjönljeit bei ifyren

langen golbweißen paaren unb fd&leppte fie butd> ben

Sumpf hinter fidc> l)er.

M$u," fagte bie Sdjönljeit fo laut, als ed iljr möglidf)

war. „$>a§ tut tuet) ! Unb ttne werben meine fauberen

mäc aussen!"
„$etn Sdjmcr$ ift außerhalb meiner Herten," fagte

bie SBa^eit, „alfo get)t er rmd) ntdt)tö an. &ber aller*

bingö würben fo beinc Kleiber fdjmufcig unb bein #aat
jerrauft. $u warft bann md)t metjr bie Sd&önf>eit.

$ein, fo gel)t e§ ntdf)t. (Sei) bu lieber fcoran."

9hm t>erfud)te e3 bie Sdjöntjett. Unb weil e3 \f)i

juwiber war, bie (Sefäljrtin burdf) ben $ot $u fdfyleppen

ober gar bei ben Jpaareu §u gießen, follte bie SBaljrljeit

fid& t^r auf bie Schultern ftellen. $a3 gefiel ifynen

nityt lange. $enn fcr)on beim britten Sdfjtitt toerfanf bie

Sd&öntjeit im Sumpfboben. $a$ (SeWtdfjt bet SBatjrljeit

war $u groß. $ie SBaljrljeit fiel babet mit bem Äopf
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tnä HRoor, unb fo fah man am (£nbe üon bcr ©tfjönheit

nur bie jetrauften golbweifien $aare, üon bet SBaht*

heit nur bie $apt>elnben SBeine unb noch etwas.

„So geht'3 auch nicht," fagte bie ©chönhett. Steibe

würben traurig unb e$ war eine traurige SBafyrfyeit unb
eine traurige Schönheit. S)ie ©chönhett bütftete ihre

ftletber, bie SBahrheit wifchte ftd) bie Otogen au3; unb
beibe backten nach»

$er SBahrheit fiel nichts ein; benn fte glaubte $u

fehr an fich» 3>ie Schönheit aber rief plöfelid)

:

„3$ hö&'$ ! Steine irbiföe ©eftalt ift $u ferner für ben

©umpf ! 3$ will in meiner himmlifchen ©eftalt hinüber!"

©ie lieft tf>re befchmufcten ©ewänber jurüd unb
würbe ein 3>rrlid)t. ein wechfelnbet, fladernber,

fcf)5ner bläulicher ©chein fchwebte fte über ben ©umpf*
„$a3 fann ich nicht nachmachen," fagte bie SBa^rtfeit.

„Hn mir ift alle3 wahr. 3<h bin lein 3rrlid)t! 3$
fladete nicht!"

2(ber Je länget fie bie fptelenbe ©chönheit befrachtete,

befto but(hfid)tiger würbe ihre irbifdje ©eftalt* ©ie

legte ihre töüftung ab unb e3 ergab fidj, bafj auch fie ein

Srtlidjt war, ein langfam wechfelnber rötlicher ©chein.

Stte beiben guten Srrlidjter haften nun über ben

breiten ©untpf bem hohen ßid&tberge &u.

©enn fich bie beiben 3*rli<hter einmal bereinigen

werben,}o werben fie eine herrliche veilchenblaueflammen*
faule btlben, tjell genug, um ben häßlichenunb giftigen ®e*
jcfjöpfen be3 ©umpfeS ben ©erg aus ber gferne ju jeigen.
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war einmal ein bideS ©djwein. WS eS nicfjt

meljr bicfer werben fonnte, beteiligte e3 fidf) an einer

Äonfurrenj unb würbe pretegefrönt. @3 erhielt einen

$ran$ um ben $alä unb fraft öon iefct ab nur nod) ju

feinem Vergnügen.

9hm machte e$ feinXeftament unb öermadjte bem#ofe
nadj feinem Xobc feinen ©djweinSfopf unb feine beiben

©djinten. Dafür würbe e$ $offcf>wein3foj)flieferant.

ba3 biete ©djwein alfo Xitel unb SGBürben fjatte,

würbe e£ fjodjmütig unb befcr)(oß bei fidt>, feine ©au
ju heiraten, fonbern eine weifte Xaube. ®£ljatte feinen

©cfyweinSfopf nod) auf bem Scibe unb tyatte barum nod)

feinen ganzen ©djweinetoerftanb. (SS ging ju ben ©Item
ber weiften Xaube unb fagte ifynen:

„©eib if)r Hoflieferanten, iljr ©efinbel? 3ft eure

Softer pretegefrönt? #abt ifjr ©peef angefefct? $abt

Ü)r einen ©tall? 3»d) bin alles unb l)abe alles. (Eud)

gebe id) alle 3at)re einen ©ad (Erbfeu. (Euer älteftcv

©otjn fann fid), fo oft er will, $artoffelfd>alen bei mir

fjolen, unb eure 9ftd)te lann bei mir als ftödjin eintreten.

Dafür nefjme id) bie weifte Xaube $ur ftrau."

Die Otiten erbettelten nod) für alle 3rrül)jal)r etwa£

iungeä ©emüfe; bann willigten fie ein. ©o würbe bie

weifte Xaube bie 33raut be3 reichen Hoflieferanten. Stile

Xanten brauen erftaunt in ben 9tuf au3: „SBafjrfjaftig,

l)at bie ein ©djwein!"

WZ bie weifte Xaube fiel) aber an iljrem JpodjjeitStage

twn ber SBafe ®öd)in ben §aU abfdjneiben lieft, ba waren
ifjre Xanten unb iljre (Altern öerwunbert unb entrüftet
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2>er Hoflieferant Derfudjte e§ nod) jtueimal mit

zeigen Sauben. ©ie Helen fid) jebocfy jebeämal am
Hochzeitstage ben JpaB abfd&neiben. $)a heiratete et

enblid) boti) eine ©au unb ttmrbe mit il)r glücftid).

©onntagS fuhren fie frieren. $er $of loftete nod)

tjor bem $obe ber ©au i^rc ©dnnfen, unb ba$ bide

©d)h)ein ftatb aU Armeelieferant.
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£>er SXamant tm Nortel

Einmal, gan$ $u Anfang ber 2Bdtgcfd)idjte, mürbe

für einen ber alten ©öfcen ein jteinerneS #au3 gebaut,

ein£ Don ben $äufern, meiere bejrimmt maren, butd)

3aljrtaufenbe &u fteljen. Sflaüen türmten öuabem auf

Quabern unb legten 9Wörtelfd)idjten bajmifcfjen.

*3)a3 ftauä mar beftimmt, in feinem mnerjten heilig*

tum bie größte ftoftbarfeit $u bergen, bie ber ©öfce be*

fafj, einen diamanten. 5(13 ba3 $au§ ber SSollenbung

natye mar, tat'3 ein boSljafter junger Sflaöe: er flaty

ben ©belftetn be3 ©öfcen, marf il)n in ben Hörtel unb
rührte if)u ein mit Singer unb ©patel. Unb mit biefem

Hörtel mürben bie SBänbe be3 innerften $eüigtum$
gemauert.

$er <3ö$e barg rufjig läcf)elnb einen falf$en $)ia*

manten im Xempel unb fagte feinen $rieftem gar nid^t,

baß ber edjte im Hörtel ftede.

(Sine #reu$fpinne jietyt tf)re gäben Don SBanb $u

2Banb be3 innerften Heiligtums. Unb e£ ift gemeiöfagt:

3Benu bie &reuäfptnne mit üjren gäben bie Ouaber*
mauern be3 XempeB sufammenreifjen mtrb, bann wirb

aud) ber Diamant im Hörtel jum SBorfdjein fommen.
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©er $raum im #erbfttx>alb

Unter ben rötlichen Sfronen, anrifchen grauen ©udjen*

ftämmen lag er auf SSalbmooS, matt unb feiig unb

gebanfcnfrei. ©ein ftopf ruhte auf bem ©choft ber

©ettebten.

©eine Sfogen blicften auf ihr fchöneS ©efid)k ©ie

prei^elte fein #aar unb lächelte. $a fdjien ihm bad

Säckeln leer, unb er fchloß bie klugen.

©ie fagte:

„Sßetn geliebtes Jperj."

$a Hang ü)tn ihre fchcme ©timme §ofy. (5r fchloß

fein (Stehör. (£r {d)Uef ein unb träumte.

(Er mar ein eblc§ Sßferb, fd^marjmä^nig unb ungc*

jäumt ®te ©eliebte faß auf feinem SRücIen rittlings

unb fjatte $h>et btcfe ©trä^nen fetner fchmar^en SWä^ne

um ihre toeißen fjinoer gefd)Iungen unb fpornte ihm bic

glanfen blutig, ©ie lachte unb fpornte if)n unb fdjlug

if)n mit ber ©crte um bte $ugen unb um bie Ohren.

$a wollte er fie abfchütteln unb lonnte nicht, ©ie ft>ar

einS mit ihm, nie fonnte er fich öon ihr trennen. £>a

faßte er fief) einen 9Rut unb jagte ben Reifen hinauf

unb fprang mit einem furchtbaren ©afc bom ©teiu

hinunter in3 9tteer.

©r tauchte unter, unb er mar ein Delphin. Die ©e*

liebte aber haftete an ihm als eine glänjenbe ©chuppe.

Die mar mit ©laSnägeln befeftigt. (Sr fchtoamm aum
©chmertfifch unb bat ihn; ber ©chtoertfifcf) fprengte bie

©chuppe t>on ihm log. Da faß bie ©eltebte auf einer

Äorallenban! am 9tteere3gruube unb hatte Äorallen in

ben paaren unb Korallen um ben #aB. ©ie hielt eine

191

Digitized by Google



Dingel t>on ftorall in il)rer $anb, baxan Ijtng eine ©dntur
auS fd)tt>ar$en $ferbemätjnenl)aaren, unb an ber ©d>mir

fying ein golbener £ngell)afen mit einem lebenbigen

äudenben $er$en. ®er $)elplnn berfdjlang baS $er£

unb füllte ben 21ngell)afen fd)redlic$ fein Snneted jer*

reifjen. (St toollte feinen £eib auSfpeien, um fid>

befreien.

®a !adf)te bie ©eliebte, unb er fünfte, ba& ber $afen
in feiner ©eele fafj. Unb mit einem Sammerruf fpie

er feine ©eele aus.

©eine Seele aber flog bis an ben SReereSftnegel unb
nmrbe bort ein blauer ©djmettcrling. &m Ufer im ©anbe
faß feine (Beliebte unb tnelt ein Sßefc öon itttyleruen

Gptnnenfäben in ber SRecfyten unb eine SRabel in ber

Sinlen unb ladete boSljaft. 6ie ftanb nicfjt auf unb he*

toegte fidj nidjt, aber too immer er anS Ufer flattern

roollte, ba fafc fie unb kartete mit bem ÜKefc unb ber

ttabel.

(Snblicf) roanbte er ftdj unb flatterte meertoärtS, bis

er fein fianb meljr faf) unb in ben SBellen ertranf.

S11S feine ©eele ertrunlen tuar, mad&te er auf. 3fmmer
nodj ruf)te fein Äopf im ©djofje ber ©eliebten, unb er

meinte bitterlid).
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@t weinte utdjt metjr. „Unb toenn bu Sfige bifl, id>

liebe bid) bod&! Unb wenn bu ©ift biß, idf) betaute
mid& bodfj!"

(5r manb fidf) tyeran bis $u intern SJhmb unb um*
{erlang ifyren ßeib. ©ie bulbete alle£ unb bftefte in bie

rötlidje Ärone unb blidte Ijinburdf) jum Gimmel, fdf)i(fte

fragen tjinauf unb befam leine Sfntmort.

dt jtoang ityren ftopf in3 9£oo3 unb fügte fie immer
mtfbet. ©ie befreite ifjren SÄunb unb fagte:

„8ift bu roirKicf) aufcer btr? $ijt bu ttrirflidf) au&er

bir? 8ifk bu nrirflid) bei mir? »ift bu bei mir? $ift

bu id&? Sügft bu nid&t, fo Jag' mir nur eine*! 3efct!

Sefct ruf ftu, ruf Du unb benf an midj, benf nidjt an
bidf), fag' „Du!" unb fei bei mir."

(£r erbrüefte fie unb rief:

„3d& bin fo glüdHidf) i
u

(Sie fttefs if)m in§ ©eftdf)t unb fagte:

„Du ©djuft"
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©tenftmdbc^en

(gin ed&ter $rin$ lief feinem fcofjtaat babon. ©r Ijatte

oon ber frönen äBaljrljeit gehört, SBunberbtnge, unb
fein anbere« SBeib sollte er freien* $iele »Uber ber

frönen SBafjtfjeit f)atte man ifjm gezeigt, fein« bem
anberen ätynlid), bodf) alle gletd) geeignet, feine ©etyn*

fudjt au Derftärfen.

Sange fud&te er nadf) bem Äanbe ber frönen SBafjr*

fyeit. @nblicf> fanb er einen anfef)nlid)en SBerg, ber ftanb

mit ben lüften auf ljetfjer SBüfte, unb fein $aupt bebedte

ein ©letfd&er. £ief im GHetfcfjer, in einem ©d&neepalaft,

ba follte bie 3Baf)rf)eit tooljnen.

(Sr flingelte unb ein Ijübfd)e3 2Käbdf|en mad£>te tljm auf.

w©inb ©ie bie 993at)r^cit ?" fragte er.

„SUf> nein/' antwortete fie ftdfjernb unb heftete auf

i^n ein $aar eljrlidje graue Äugen. „$ie ift unjtdjtbar.

3d& bin ja blofj il)r arme« SMenftmäbd&en, bie 3Baf>r*

Wtigfeit."

„©o, fo!" fagte ber freier, „©djabe, bafc td) ein

^rinj bin. Stber bitte, mein fjübfcfje« Äinb, melben ©ie

midf) bodf) bei 3^rer J&errfdjaft."

„3$ fagte JJfönen ja fd&on, fie ift unjicfytbar."

„&ber man l)at mir bod) Silber ber SBafjrtyett ge*

jeigt? 8e*Qen ©ie mir bodf) audf) tueldje."

„3d) fernte bie SBaljrfjeit nid£)t," fagte ba« Sttäbdfjen

lädjelnb. ,,3df) fann nidf)t lügen, id& fann fie m$t malen.

9(ber unten, ber alte, toeife Unmenfdf), ber malt, ®eljen

©ie bodf) ju ilnn."

$>er $rinj ging §u bem alten Unmenfdfjen unb liefe

fid) neue Silber ber SBafjrfjeit aeigen.
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(Sin SMetfdfyer, meilenbreit unb tjimmeltjotf}, lag auf

ben Seifen, ©tau bie Seifen unb tot ber (*Wetfd)er*

$a regte e3 fidf) im Steinfern be£ Steift/ er tmu$3.

(5$ blühte in ben &riftallen bc3 @Hetfd)er3, unb er begann

ju toanbern. Unb ber GHetfdjer unb ber Seifen führten

ftrieg miteinanber.

„$a3 ift bie SBafjrljeit," fagte ber toeije Unmenfcr).

(Kn $antf)er lauerte hinter einem Saume. (Sine

iunge Hntilope fam äfenb Ijeran. $>er $antyer mafc

bie Entfernung jum (Sprung. <£r badjte an fein SBeib,

an feine ftinber unb an ben 2hü)m. $)ann faufte er

fic$ 'boWelte ftraft com £obc, ber Ijinter iljm ftanb,

unb fprang ber Antilope auf ben Spaden.

M$a3 ift bie SBa^eit/' fagte ber meife Unmenfcr).

Sine alte fjxau faß am Sjjinnroden unb fpaun fleißig

unb lächelte. 9fcicr)t weit t)on itjr ftanb ein junges SBeib

am #erbe, e3 mar ifyre Xodjter. Sie tat Kartoffeln in

ben $opf . Sie mar guter 5)inge unb tjielt mit ber freien

£anb einen Säugling an bie Sruft. 'Der Säugling mollte

mad>fen mie ein SeI3 unb blühen mie ein ftriftall unb
manbern mie ein ®letfcr)er unb fidt) Äraft öom Xobe
faufen, ber hinter iljm ftanb. $)enn ^Kutter unb ®rofc
mutter l)ielt er fct)on für tot.

„S)a3 ift bie 3Baljrll)eit," fagte ber meife Unmenfcr).

$a lehrte ber $rin$ entfefct in ben SdjneeJpalaft ber

Sa^r^eit jurüd. Q[m SSorljof traf er lieber ba3 fyübfcfje

$tenftmäbcr)en.

„IRa?" fragte bie etnfacr).

f»3^ fjcibe nur fdjre etliche Silber ber 2Batjrr)eit ge*

feljen. Sie, mein ftinb, finb t)fibfcr)er."

„Unb man fagt boer)," rief lacfjenb ba§ 9D£äbcr)en,

„i% fe^e ber 9Bat>rr)eit ät>nlid>. SBa^rtjafttg
!"

„Stonn follft bu meine grau merben," rief ber Sßrina,

„unb nicr)t bie unfictjtbare SBafyrtjeit."

Sie mürben glficflicr) miteinanber, aber er ftarb jung.
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(£in eifriger junget 9ftij{ionar ging nad£> Stfrifa, um
bort im bidften Snnern am Ufet be3 $Rufi$i in feinem

fteruf tatig ju fein, $or feinet Steife befugte er einen

berühmten ftfrifareifenben. $cr wohnte feit $el)n

3af)reu in bet berliner ftrtebridjftrafjc nidf)t weit öom
afrifanifd&en Stoljntyof, ganj bequem.

^et Sttiffionar tyatte einen fttad angezogen unb

mürbe fteunblid) empfangen. @t ftagte bied unb ba$,

erhielt orbentlid&e ÄuSfunft unb machte fidj furje %oti§en.

(Snblidj fagte er no$:
„$err $)oftor, in welcher 3ftün$e bejahe ic$ benn,

was idj üon ben guten ©d&warjen fäufftdj erflehe an

%anb be$ irbifdjen Sebent?"

„Wit ber $eitfd£je, fyod&würbigfter $err. ©ie faufen

fidf) in Bremen eine Sßeitfdjc bon ftilpferbleber. ©in #ieb

ift etwa fo üiel wert wie ein Xaler. J&anbelt e§ fidf) um
©rofd&en, fo brausen ©ie nur ju broljen."

„3$ banfe, $err $>oftor. Unb wa3 für Götter Ijaben

benn bie ©d&war$en am 9hifi$i gern?"

„SDfceffingbrafyt, f) od?würbiger §err. $ef)men ©ie ein

paar Sajlen SÄeffingbratjt mit. $>arau3 machen bie

©d^war^en be£ Sftufiji feljjr gefd&idft Strmfpangen, Dty*
ringe, §aarnabeln unb anbere ÖJötter."

£)er Sttiffionar faufte alle§ ein, wie if)m geraten

motben, unb reifte nati) bem biefften &frifa. ®ur$ be*

uor er bort anlangte, erfranftc er an einem heftigen

gieber, ba3 iljn aber mcfyt umbrachte; benn er war ein

frommer SÄtffionar. ©ein ©ebäd&tniS nur würbe fcijtecfjt

burd) ba§ lieber, unb fo üerwed&felte er aud& nad& feiner
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(Sfenefung bie micf)tigften Dinge, ga fogar ba£ ®elb

unb bie ©ötter ber <5d&toar$eu öertt>edf)felte er mit*

einanber. %m Ufer be£ Sftufiji gab er ben guten <5>d£)warben

^effingbratjt, menn fie SBe^aljlung fjaben wollten, unb
N
#eitfd&enf)iebc gab er für bie ©ötter au3, bie er mit*

gebracht ljätte. Die ©dfjtoaraen toaren glütfftcf) über fein

prädjtigeä ®elb unb toaren aufrieben mit feinen ©öttern.

(Uötter rtmren fd&on früher -Jftlpferbleber getoefen. Darin

fdjien ber meijje URann fief) üon ben fcfjnxtrsen 9Kebi$in«

männern nid£)t $u untertreiben. Unb ber t)erge&tidf)e

^Riffionar lam in ben Bhtf, ber gütigfte toeifce lättanu im
Innern StfrtfaS ju fein.

(Srft nad& öielen Sauren, al£ ber SJftffionar nadf) ftaufe

$urü(fgefetyrt toax, bemerfte er feinen Öfrrtum. $tber er

fjatte in $frifa üerlernt, fiel) ju entfefcen.
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(Staatsprüfungen

(Sin berliner SBeinreifenber flapperte feine £out ab
in einem fabelhaften ßanb, linfs bom Äquator. (£r gab
jid) bort im $Bitt3f)au3 für ben beutfdjen ©efanbteu aus.

Vlber er habe »tele JJäffer Kreuzberger SRorbfeite un*

auSgetrunfen liegen unb molle bic eble berliner SRarfe

feinen neuen ftreunben gern jum ©elbftfoftenpretfc ab*

laffen. ®aju fdjmabronierte er, ba& e3 eine Brt hatte.

$er ®aftmirt ^atte ben Stuftrag, e3 bei $ofe §u melben,
wenn fjrembe öon $)iftinftton bei ihm abfliegen. Unb
roeil er ein GJaftmirt toax, titelt er ben SBeinreifenben

für einen SJremben oon $iftinttiou. (Sofort lam auch

ber fjürjt be£ fabelhaften Sanbeä herbeigelaufen unb
fejjte fith mit ben anbeten Honoratioren an ber SBirts*

tafel um ben grremben herum. $euu ber 8tuf ber großen

beutfehen Erfolge mar auch bi3 gu ihnen gebrungen,

unb meil er ber ftürft be$ fabelhaften ßanbeä war, hätte

er gern ma3 gelernt.

(£r fragte Diel nach SBtSmarcf unb bem h^öen
Stephau, ber burdj munberbare Rauben öljmeige unb
anberc IRadjridjten im Üanbc herumtragen laffe; e3

burften aud) bie anberen Honoratioren fich fatt fragen,

nach ben neuen ©emeljren unb bem $u£fehen ber

^rinjeffinnen. ®er SBeinreifenbe mar nie um eine $tnt*

mort »erlegen unb fcerfaufte jmifchenburch ganje <2>tücf*

fäffer be3 berühmten Kreuzberger fftorbfeitc §um <5elbft*

fojltenpretfe. ©nblich fagte ber gfürft:

„Können (Spellens mir auch bie michtigfte 3ftage

beantmorten? 3$ benfe mir nämlich, baft bei einer fo
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ungeheuten S&ettoaltung bet (Staat bodj eine gtoße «et*
antioottung auf fich labe* @t muß toohl an bie hunbett*

taufenb entfcheibenbe -äÄännet anflehen al£ &t$te, föchter,

£tauung3* unb ®eti<ht3t>olläier)et, Solbatenabtichtet,

^Äiniftet, Sfcachttoächtet, Schufcleute unb anbete Sehtet.

2Bie fann nun bet Staat bei jo üielen SKännetn in ttrich*

tigen Stellungen ttriffen, ob bet Beamte tauglich fei

für fein 9lmt?"

$enn bet gütft be3 fabelhaften SanbeS n>at ein

gettriffenhaftet SDfconatdj.

„SRaieftätefen," fagte bet ©etlinet SBeinteifenbe, „bet

tS bie einfadjfte Sache öon bet SBelt. 2Bet ftd^ $um
8mi melbt, ttritb jeptüft. SBet butchfftllt, jeht jur

Oppofition; raet bie $tüfung bejteht, nriib betagt, bet

heißt, et ftiegt ÄieS, bet h^ßt, et betommt ein £mt
unb Selb-"

„&h/' machten alle ftonotatioten, „baä ift roitflich

jeht einfach» ®a3 müffen ttrit bei un3 nachmachen.
u

$>et ftütjt abet fchüttelte ben $opf unb fagte

:

„bequem mag baä fein, (Spellens, abet gerecht bütfte

man bie (SSntichtung fchroetlich nennen. fBet ptüft benn
bie $tüfenben bataufhin, ob fie tauglich finb füt iht

«mt? $a$ müßte eigentlich bet fjftttft be3 SanbeS tun. ®et
fann abet unmöglich ein ©eleljttet in allen ftädhetn fein."

„Unmöglich," nidte bet SBeintetfenbe. „#ebeammen
roetben ooch jeptüft."

„G&ellena feheu ba3 ein. Unb bann, menn auch alle

$tüfenben tüchtige unb getechte Spännet toäten, fie

müffen bo<$ bem dtenie unb bem fleißigen Schtoachfopf

bie gleiche iRote geben; ba ttriffen boch bie Aufteilet nach*

het nicht, tt>et $umetft gefötbett toetben follte?"

„So ift c3, SKafeftätefen. Sie finb nicf) uf ben ftotf

gefallen."

„Unb noch etnd,
M

f^gte bet Sfütjt, „e£ müffen boch

ba SRillionen SWenfchen fein, bie fich &u gat leinet $tü*

fung melben fönnen, roeil fie au atm finb, um bie hohen
Schulen $u befugen . Unb tuet fann ttriffen, ob untet
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ihnen nidjt bie begabtefteu GJehaltbejiehcr ju ergehen
mären ?

M

„$roft, SRajeftäteten !"

„©Eäellenj aum $Bexfj>ieI ftnb ©efanbter unb SEBein*

fjänbler, unb höben batoon ein fefjr guteS 9(u3fommen.

Profit, Scsetteii), laffcn ©te mich aber auSreben. 2Bo^

nach regelt fich ba$ in Sutern fianbe, baf* ©xjellenä aum
Steifte! fo triel SBein trin!en bfirfen, aB Sie mögen, unb
triele anbere nie im Seben einen tropfen SBein

fdjmecfen belommen?"
Der föetfenbe hatte fd)on $u triel getrunten. SaUenb

fagte er:

,,©ire, ©ie finb ein ©chlauberger. #B Sefanbter

unb SBeinreifenber brause ich mirllid^ leine Prüfung
abzulegen. Det wirb man jewöhnltch burdj feine Geburt.

9(ber mit bem Stinten i£ bet auber$. ©ire, geben ©ic
feine Srinffretheit. 9(uf3 Stinten wirb jeprüfh 2Ber

bie feinfte 3wnge bei un3 fyat, ber friegt bie beften SBeine.

Bet bie feinfte Wafe Ijat, raucht bie beften Stgarren,

unb Wer bie SBeibet am beften öerfteht, friegt öon ©taats

wegen ben fdjönften #arem einjericht."

Stet $ürft fprang auf unb tief: „®ott fegne bie

Srunfenheit Shrer (Eggettenft, bafj ©ie mir ba3 grofie

GteheunniS oerraten haben. 3a, ba3 ift ein hettftdjer

öebante, unb ben will ich auch in meinem Sanbe aur

Sat »erben laffen."

Der ftütjt ging rafdj an3 2Betf. Arbeiten mufften
alle Bürger be3 fabelhaften 8anbe3 ohnehin; unb ba für

alle Sätigteiten ein mittlerer S&etftanb genügte, fo führte

ber ftütft ga* teine Beamtenprüfungen ein. SBohl aber

liefe er alle feine Untertanen unb fich felbft auf bie <Senu&*

fähigtett prüfen, unb unerbittlich mürben bon ba an
bie 9toturalgütcr ber @rbe nach ber ftäfjigfeit Verteilt,

i^rer froh an werben, fielen ©rafen würben ihre Nörten
unb ©chlöffer abgenommen, nur ihre Sßferbe, $uube
unb ^iehmägbe würben ihnen getaffen. Stiele SBantiets

mufeten ihre Eilbetgalerien unb ihre Äödje hergeben
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unb betonten öafüt ©pielfarten, jo öiel fie hoben moüten.

Sunge Arbeiter erhielten plöfclid) ber eine eine junge

.tomteffe, ber anbete einen Söeinfcller, ber britte bie

erlefenften 3iö^rren, unb ein armer ©teinflopferöfohu

jogar eine Silbergaletie, bie er erft gmei Safyxc fpätev

jcfyen lernte. (£3 mar ein furchtbares $)urcheinanber.

©in armer ®raf, ber ju feinem angeftammten Sefifc

nod^ eine tyerrlicfje Saffenfammlung unb eine grofce

^Mbltothef hrinsubefam, unb ein ginanjmann, bem ber

Staat jmei Sßarifer ftödje bezahlte unb aufjerbem ein grofee*
s#almenhau3 mit ben feltenften ^flaugen, mürben mit

ben Singern gegeigt* $afür nahm ber ©taat unzähligen

dauern aud) noch ba3 bifcchen 2Bäfd)c aus ben Truhen
i^rer grauen fort unb lieft fie auf faulem ©troh fchlafen.

$ie äirchenpläfce mürben an alte grauen Dom Sanbe
Verteilt.

2lm beutlichfteu tonnte mau ben Umfturg in ben

©chauftrielhftufern beobachten. $)a behielten nur mentge

Abonnenten ihre guten ©ifce. 3unge Seute, bie noef)

»or hirjem jmeifelhafte ftembfragen gegeigt hatten, iefct

aber freilich in SBatift einhergingen, faften in ben tyxo*

fjeniumälogen. 3unge SKdbchen mit ben üppigften fRofen

im §aar laufchten im parterre bc£ DpernhaufeS. Unb
menn biefe Suhörer bie klugen fchloffen, fo taten fie e3

nicht, meil fie fchliefen.

©ar Diele SBürger be3 fabelhaften SanbeS manberten

au3. früher, als ba3 Urteil noch bei ben ©aftmirten

mar, hotten fie für Seute üon $iftinttion gegolten.
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©te (Schöpfung Öe# ^Tlenfc^en

Der liebe ©ott war fd&on am SSormittag be$ (elften

XageS mit her ©d&öpfung jeber »rt toon »ielj unb
©ewürm auf <£rben fertig geworben. 9hir ben föeft

beS $age3 wollte er jum föutyen benüfcen. SBäre er

uicfjt gejtört worben, fo tjätte bie SSod^e nur fed&3 Sage
getjabt, unb toieleä märe anberä«

$aum aber war er eingefdjjlafen, ba erfd&ien ber böfe

geinb im ^atabiefe, ber fefcte bie Äeime *>on jwet neuen

SBefen fjinein: bcn $eim be£ DenfenS unb ben Äeim
ber Xobeäfurcfjt.

Die beiben Äeime Ratten nur eben ben Söoben be*

tüfyrt unb ba3 erfte 2Bür$lein wie einen fjü^lfaben aus*

ju^reden begonnen, ba entflof) entfefct alleä ©etier unb
bie (Srbe bebte, darüber erwarte ber Hebe ©Ott.

(£r befaf) ben ©djaben unb runzelte bie ©tirn.

Die ®eime toernid&ten, wie bie guten <£ngel rieten,

baS fonnte felbft feine Slümad&t nid)t. 3öie follte er

aber baä Genien unb bie £obe$furd)t bänbigen, bafj

feine ©dfjöpfung nid&t baxan jugrunbe ging? 28a3 waren
ba§ für furchtbare SBefen! Da§ Denfcn, baä ewig un*

fruchtbar unb ehrig begeli)renb, immer warum fragte unb
nie bie Antwort erhielt! Die Xobe£furcf)t, bie ©ewifj*

t)eit be3 (Snbeä, bie bie ftarfe <£rbe felber beben machte

unb fie langfamer rotten lieft in ber toerjweifelteu ftu£*

fidjt auf ben £ob!
Da§ !onnte fein $ief) aushalten.

Da fd&uf ber liebe ©Ott ben 2Renfdf>en, tüchtig ba$u,

bie fteime beä DenfenS unb ber$obe3furdf)t aushalten.
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Unb fo jcfjtoer mar bie Arbeit, ba& bcr (iebe ©Ott ben

gongen fiebenten Xag ruljen mufjte.

Settbem fliegt alles nötige (Steher öor bem blaffen

üttenfcfjen. %ur bie jatjmen (Sfefd&öpfe, bie mit il)m ge*

meinfam wohnen in §au$ unb $of, tyaben ftdj an fein

Genien geioötynt unb an feine XobeSfurctyt, unb fte felbft

gittern bor tym unb bor bem <3df)latf)tbcü»
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Die ©onne aU Malerin

$ic §onne !am au intern ©ctjöpfer unb befcr)tt>erte

ftd) übet bic 9Renfd)em

„Sanier rucr)lofet wirb baä ®efinbel," fagte fie Oer-

ädtflid). „2)e3 sJ*acr)t3 jünben fie fünftli<r)e ,®lürjtoürmer

an unb nennen fie irjre ©onnenbrennet, unb be3 Sage*
jperren fie meine ©trafen in einen bunften Mafien ein

unb Ettringen fie, Söilbniffe $u matten oon ifjren Stauen,
SHnbetn unb ©ct)ttriegetmfittern."

„80 gel) boer) nirf)t mef)r auf," fagte fpöttifd) ber

©ct)5pfer.

„3)a3 fann icr) nicr)t!" rief bie (Sonne ,,3ct) bin ja

bie 6onne unb mufj fcr)eiuen. 9htr räerjen möchte tet) micrj

an meinen ©trafjlenbieben, bie mitf) bap Verurteilen,

ir)re Sitfjtbilber ju mad)en."

„So räcr)e bief). 9Kacf> fie ät)nluf)."
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©te bvei Papageien

91U ber römifctye Äaijerftaat üemid)tct mürbe, blieb

üon ber ganzen lateinifdjen fterrlidtfeit nichts übrig

als marmorne Sfrauett^immer otjne 9trme, Stobemannen

offne SBaffer imb ^ofämter ofyne ®efjalt. $)ie alten

Börner faljen ein, boö man fidfj begraben laffen müffe.

Sie liefjen fi<$ alfo begraben unb nahmen mit fid), tvtö

ü)nen bie Eroberer getanen: Stynenbilber, 9K)nenafd)e,

Sränenfrüglein, ifyre eigenen $nod)en unb bie lateinifd&e

Spraye, nichts 2Bertbolle3. $>te beutfdjen Eroberer

aber tranfen auf bem GJrabe 9lom$ einen luftigen Xrauer*

falamanber. $enn fic glaubten, eS todre borbei bamit.

(Sin gutmütiger Häuptling öon ber $)onau aber liefe

)iä) oerleiten, breien Papageien ba3 ßeben $u laffen,

tro&bem fie lateinifdj fpracfyen. So ein Papagei, backte

er. Unb er fcfntfte bie brei Papageien in einem golbenen

ftäfig feinen Äinbern an ber $)onau.

93alb barauf fiel biefem Häuptling eine %x\cbet&'

ftatue bom (Grabmal be3 §abrian auf beu ftopf, unb fo

blieb er in Italien.

®ie ftinber glaubten ba£ 9lnbenfen UjreS $ater$

nidjt beffer e^ren ^u fönnen, al§ buxä) forgfame Pflege

feinet legten ©efdjenfö* 3feber ber brei Papageien erhielt

einen befonberen ^eiligen $ain sur SBotynung, unb meil

bie Papageien unberftänblicfie lateinifdje SBorte f)erfagten,

fyielt man fie naef) einigen 3afyren fdjon für göttliche SBefeu

unb für $ropljetem

$)er erfte Papagei mar golbgelb unb fagte immer
nur bie 28 orte : Suum cuique, ba3 ift $u beutfefy: $>u fjaft

red£>t, er mufe bejahen. Unb bie guten Seute an ber
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Xonau gewöhnten jidf) baran, baß Drafel biefes Sßapa*

geien §u forbern, fobalb fic nur ben etften beften atmen
Teufel oon ©d)ulbner $um 3^Ien Ettringen toollten.

93on biefem Äultuä lebten fdjon nadf) ljunbert Sagten
unjäljlige Xempelmft($ter be§ golbgelben Papageien mit

iljrer ftamilie unb mit tyren ©typen.

Der atpeite Papagei mar ped)rabenfd)toara unb fagte

immer nur bic SBorte: Medicina non sanat, ba$ ift §u

beutfd) : $)u bift fraul unb toirft fterben, menn bu nidjt

gefunb ttrirft. Unb bie guten ßeute an ber $)onau ge-

toöfjnten fid£> baran, jebeSmal ba3 Drafel be3 ped}*

rabenfdf)tt>ar§en Papageien einauforbero, fur$ beoor fie

ftarben. $on biefem ÄultuS lebten mit ifyren $inbem
unb U)ten ©ippen un§äl)ltge Sempeltoädjter be3 fdjtoarjen

Papageien.

$er britte Papagei mar blutrot unb fagte immer
nur bie SBorte: Te Deum laudamus. G$ ift fd&toet $u

fagen, ma3 ba3 auf beutfd) tjeifjt. $)ie Äinber be3 §äupt*

lingS ftritten oft barüber, ob e3 bebeute: SBir fjaben

triele fteinbe erfragen! ober: <B brennt. ^ebenfalls

gehonten fid) bie fieute an ber $onau baran, ba3 Orafel

be$ blutroten Papageien jebeSmal anzurufen, toenn iljnen

roaS fehlte. $)a iljnen täglidf) ettoaä fehlte, fo forberten

fie ba8 Drafel t&glid), unb ©dfjaren oon $empeltoä(f)tern

beä blutroten Papageien, §ar)Xret^ roie $eufdf)reden*

fdjmärme, lebten oon biefem föultuä, unb biefe 3iempel*

tt)äd)ter gaben ifpeen ©ippen unb ifjren $af)ltei(r)en ftinbem

nid&t einmal ettoaä ab«

#13 bie Sttnge fotoeit gebieten maren, !am ein neuer

(Steift über ba3 SBolf an ber fconau, unb e£ oerlangte

bie lateinifd&en Drafel audfj $u oerftel)en. ®ie %em\>eU

roädfjter toenigftenS follten alle Sateinifdf) lernen. $a*
mar ferner, benn bie ©pracr)e mar tot. #ber n>o ein

Stile ift, ba ift aud) ein 2Beg. 99lan liefe in Statten einige

oerftorbene alte Börner ausgraben unb munterte fie

fomeit auf, ba| fie ben Unterridjt in ben StnfangSgrfinben

übernehmen lonnten. «Dann oerbrannte man i^rc fd&ä*
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bigen Sftejte. $ie $eml>eltt>ä<f)ter aber erbauten auö ben

SlnfangSgrünbeu ein fel)r fdjöneS unb ftfjhrierigeS ©Aftern

einer falten @J)rad)e unb matten e3 §um ®efe^, bafe

fie boppeUe 6porteIn befamen, toenn fie lateinifdje

Drafel gaben, unb bafj fie ofjne Mörteln überhaupt

nicfyt rebeten.

SRi&trauifdje 3Kenf(f)en aber tootten nriffen, bafe bie

brei rbmifd)eu Papageien längft tot finb, unb baft bie

%tn\pe\tv&d)ttt fyeimlid) eine 3u($tanftatt für lateiuifd)c

Papageien in i^ren Rainen eingerichtet fjaben. ©onft

toäre e8 ja au($ für bie $em})eltt>äcf)ter an ber 3^*
gemefen, fid) begraben au laffen, bamatö, äugleicf) mit

ben toten Worten ber ^eiligen Papageien.
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©te ^eilige ^e^ett

3)te SMänner im 9Eonb tyaben Srernrofyce an£att Otogen

im ftopf. Sie fommen fo auf bie SBelt. Sic fönnen

barum ba$ %ädf)jte nid)t immer untertreiben, finb ober

fetyr meitfid&tig.

(Sineä £age£ faljen bie $Ränner im Sftonb, baß auf

ber falben @rbe mieber einmal illuminiert mürbe. Dörfer

unb Stäbtc brannten, unb SÖIut ftofe in Strömen, So
mar bie @rbe feftlidf) rot bei £ag unb bei ÜRadjt. $ie
Männer im SEonb fehielten eine <£efanbtfcf)aft ab, meldEje

ifyuen bie neue fte (£rrungenfdf)aft ber ©rbenbemo^ner au£*

fpäfjen unb mitteilen follte. ®enn auf bem SJlonbe mußte
man aus (Srfa^rung: menn man auf ber @rbe illuminierte,

(o Ijatte mieber einmal eine große üteoolution gefiegt,

unb bie furafid&tigen <Srbenmenfdf>en maren um eine

meltbeglücfenbe SBeteljeitSleljre reifer gemorben.

9tod) adf)t $agen fd&on fam bie <$efanbtfd>aft mit

greubeufprüngen $urüä. 3)ie @rbenmenf<$en Ratten

mirflidf) etmaS guntelnagelneueS erfunben, eine neue

@ottl)eit: bie ^eilige läBefjrtjett. 9hm fonnte e3 nid)t

meljr fehlen, $ie neue ©ott^eit mar gar uid&t ftol§ unb
auefj nidfjt feiten; fie mar fo gemein, baß fie fidj) überall

einführen ließ. 38er aber bie ^eilige Söleljrljett Ijatte,

ber Ijatte auf feiner Seite bie SBei^eit unb bie Äraft,

bie ^öa^r^eit unb bie QJeredjtigfeit. Unb e3 mar bod^

bi§ baljin nod£> nidf>t oorgelommen, baß bie SBei^eit unb
bie Äraft auf berfelben Seite geftanben hätten, ober gar

bie SBa^eit unb bie ®ere<$tigfeit.

$)ie SRänner im 3Äonb befdf)loffen einftimmig, bie

^eilige 9ttel)rljeit $u oerel)ren; unb fie ahnten gar nidfjt,

baß biefer $efdf)luß felbft bereits bon ber neuen ®ottf}eit
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eingegeben war. (£3 war öon nidjte me^r bie Siebe

als toon ber Stte^eit. »on ber ^eiligen 3Rel)rl)ett er*

wartete man SBefeitigung aller monbltdEjen Übelftänbe:

SBergröfjerung ber Dberflädje, Sterbefferung ber Sltmo*

jpfyäre unb Änberung ber Umlauf3$eit. 9Äan lieft bie

^eilige TOetjrtjeit leben unb feierte Sfefte ein ganjeS 3Ronb*

jatjr lang, waä auf ber <£rbe fo Diel wie ein SWonat ift.

3u (Sfyren ber fjeiligen SMjrfjett würben Sieben gehalten,

ftinber Verbrannt, ftraterweine getarnten unb Meteore

abgefeuert» S)er 3ubel toat grenzenlos.

$03 ber 3ubelmonat um ^att traten bie ältejten

9Jiänner im 3Äonb jufammen jur Unterfud&ung ber

grage, was bie tjeilige SWe^eit eigentlich fei* $>enn

bie brei Slbgefanbten Ratten fi<h beeilt, jurüdaufommen,

unb nur ben neuen Gtott öerfünbet, fid& aber über baS

SBefen nicht geeinigt.

$er erfte ^tbgefanbte war ber Meinung, bie ^eilige

Mehrheit fei ber gefrorene Siegen, ber jur 3Binter8$eit

auf bie (Shcbe nieberfalle unb 93erg unb %al, $au3 unb
gelb mit einem gleichmäßigen farbenlofen Seichentuch

bebecfe.

$)ie (Erklärung gefiel ben Wlännexn im SRonb anfangt,

benn fie beutete ihnen enblidf) bie rätfeltjafte ©rfcheinung,

bie man auf ber (£rbe beobachtete. ®a aber auf bem
9ttonbe Weber ein naffer noch ein gefrorener Siegen

nieberfiel, fo hätte man Don biefer Gottheit feinen SSor*

teil gehabt. $>ie SDlänner im $lonb ftimmten ab, unb
baS $)ogma beS erften Stbgefanbten würbe mit allen

gegen feine einzige ©timme abgelehnt.

3)ct zweite Slbgefanbte wußte e£ beffer. $)ie ^eilige

Sttehrheit war ein großer SBirbelwmb, ber öon Seit $u

3eit nicht nur ©anb unb ©taub, fonbern auch fdjwere

Steine emporhob unb, mit rafenber ©chnelltgfeit bahin*

iagenb, jtolje SBciume umwarf unb bie Sßaläfte ber (Srbe

gleich machte, fdjien baS Süchtige ju fein. Unb
weil baS bißchen ^Itmofppre auf bem Sttonbe für ftarte

Sßinbe nicht genügte, fo würbe ba£ ganje SSolf auf-
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geboten unb mufete auf fieibeSfräften blafen toon beiben

©eiten. ©tele Don ben fd&wächeren 9Äünuern platten

babei; aber ein testet SBirbelwinb fam nicht auftanbe,

unb fo fehrten bie #ltejten in ben $erfammlung3faal

aurüd, um ben btitten Slbgefanbten ju ^5ten.

$er war flüger geWefen aB bie beiben anberen unb
hatte ein SBilb ber neuen ©otttjeit gleich in ber Safere

mitgebracht. (S$ mar ein Driefel, baf heifjt eine ffrt

SBürfel jum ©fielen. 3)ie 8*ffem üon etnf ^g fe$3
[tanben um eine #cf}fe herum, man breite ben Driefel,

unb Wenn er nach einer SBeile nieberfiel, lag immer eine

3iffer oben. $)a$ war baf Oralel ber neuen @ottyeit.

Sie felbft aber, bie SRehrhett, war ein SBIeiHumpen im
3nnern bef ®riefel3, ben lonnte man beliebig toerfiellen,

unb wo ber SBletllumpen lag, ba fiel ber Driefel fd^Iie^

lieh f)in. $te heilige 3Jle^rfjeit war nach &en SJfttteilungeu

be3 britten Slbgefanbten ein falfcher SBürfel.

3efct überfchlugen fich bie Männer im SRonb toor

Sreube. Qftnftimmig würbe befchloffen, einen aufge-

brannten Julian mit bem legten Äohlenfcorrat neu an*

Suhlen unb taufenb Äinber hineinzuwerfen« $)er falfche

Driefel würbe ebenfo einftimmig $ur alleinigen Gottheit

ber SR&nner im ÜRonb gewähr
93ei jeber wichtigen grage würbe er getrubelt, unb

nach ber $u3fage ber oberen Stffcr würbe gehanbelt*

*

S* ging ben SWännem im SJlonb Vortrefflich bei bem
Oralel ber neuen ©ottheit S)er heilige Driefel Der*

fünbete ausnahmslos bie Wahrheit SKrflich unb wahr-

haftig-

®te SK&nner im 3Ronb haben bis heute nicht erfahren,

wie baS fam» Sticht oben, unten lag ja ber ftleiflumSpen,

bie neue (Gottheit! Unten lag baS Oralel ber heiligen

Mehrheit ! ®te untere 3*ffer galt ! Unb fie hatten immer
bie obere für bie Wahrheit gehalten, hatten immer baS

Gegenteil getan vom Oralel ber heiligen SWehrheit
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5)er Pantoffel &e£ Propheten

3Äot|ammeb mat tot unb bie (Gläubigen fudjten einen

Nachfolget be3 Propheten.

<2& fanb ftch ein URann, bet behauptete, et hätte be8

Propheten Äopf geerbt unb mfifcte alle (eine ®ebanfen,

mehr noch, al3 im Äotan ftänben«

M$a3 motten mit nicht mitten!" tiefen bie Gläubigen»

Unb fie fchlugen ihm ben &opf ab, bet bie Oebanlen

be3 Propheten enthielt*

(£3 fanb fich ein anbetet 3Rann, bet hatte bie ßieb*

lingäfrau be3 Propheten geetbt unb feine ßeibbinbe, unb
et mufcte tuet su erzählen Don 9Jfr>hammeb3 häuslichem

ßeben, öon feinet GJemfitSart unb Don feinen lofen

(Streiken. ^)ie ©läubigen hatten aufmerffam ju« $)ann

abet fchlugen fie bem (Erjfthler ben ®opf ab, öetbtannten

bie ßeibbinbe unb öetfchloffeu bie ßieblingSftau be3

Propheten in eine Sfloftfjee. $ott mufite fie fchmetgem

<£$ fanb ftd) ein btittet SRann. ®et ^ätte bie Pan-
toffel be3 Ptopfjeten geetbt unb fdjtteb übet bie Pantoffel

be3 Ptopheten bteihunbettunbachtunbachtstg öftnbe.

$a fotfehten bie ©läubtgen, ob et nicht auch etmaS

oom Stopfe beä Ptopheten geetbt hätte. (St befafc abet

gat feinen ftopf. $a fotfd&teu fie, ob et nicht heimlich

mit einet SBitme be3 Ptopheten öetfefjtte. (5t abet fannte

gat feine gtau unb ttug leine ßeibbinbe« (Et hatte nut

gü&e unb bie jtedten in ben Pantoffeln beä Propheten.

$a mahlten bie ©läubigen ihn sunt Nachfolget

9ttohammeb3.

211

Digitized by Google



#at>ana

©in fpanifdjer Sorb fu!)r mit feinem fiuftbampfer

auf Ijoljer (See. SBeib unb Äinber fjatte et an ber

ftüfle aurüdgetaffen, {eine Siet>Ung§|ßaüin nur tyatte er

mitgenommen, bie fedj&efynjäljrige braune $at>ana. 3föte

Sippen maren rot unb rofenfarben bie Sfrtofpen i^rer

Prüfte» ©dfjmarj Iahten bie Stugen auä ben mei&en

Augäpfeln, unb meifj mar ba3 mirre lodfige $aar. Stockt

meifj mie ba3 #aar eineä Greifes, nid&t meifj mie ber

Schnee, meife mie SRonblidjt im $raum.
(SKneS UEittagS ging ber fpanifd&e Sorb hinunter in

ben Sftafcfyinenraum unb bemunberte ben SBerftanb, ber

bie 9ttafdfjine erbaut fyatte. $ann fafjte er bie grofje

(Sifenmelle unb jerbrad) fie.

<£r ging auf $)ecf unb fagte bem Steuermann feine

$efefy(e. ©r fefete ficf> im ©peifefaal nieber unb liefe

auftragen. @r geuofs bie feltenen ©petfen, bi£ er fatt

mar. 5)ann marf er ben Äodf) unb bie ftüd&enjungen

inä 9Beer unb ntdte, aU bie £aififcf)e fie oerfdfjlangem

$ie SDtotrojen murrten, meil bie $)antpfmafdfjine

nid^t mefjr für fie arbeiten tonnte, unb audf) megen bex

$ödje. $)a marf ber fpanifdje Sorb au<f) bie SRatrofen

in3 Sföeer unb rief bie fd&marje ftaffeefieberin, um eine

(Schate SJloüa. <£r fanb ba3 ©ebräu ftarf unb Ijeifj unb

füfj unb ftiefe bie ©d&mar&e über SBorb.

$)er ©teuermann trat auf tfjn $u unb fagte:

„i&err, mie follen mir meiter fegein? $)ie <£ifenmette

Ijaft bu jerbrodjen unb bie SJtotrofen in3 3Jleer gemorfen.

3$ allein !ann ba$ ©d&iff ntdfjt Ratten gegen SBinb unb
SBellen."
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$er fpamfdjc Sorb Iäd>elte unb fpradf):

„©egen SSinb unb SBellen brauchen hrir Äräfte,

brausen mit §üfe, brauchen mit fjtcunbe. 3$ aber

fjabe befcfyfoffen, mit bcm Strom §u faxten. Allein."

Unb er f)ob ben Steuermann an bcm bunten Oürtel

feines ®emanbe3, fdjmang iljn breimal in ber Suft unb
warf U)n mett über SBorb in3 Htteer, meit über ben HReereS*

ftrom fnnau3.

%(& Sd&tff aber trieb in bem Strome über ben Djean
ljin nad) ber Seite, mo e3 bergab gefyt unb moljer fein

S<f)iff surüdfommen famu
S)er fpanifdfje Sorb lag auf feinem $)iman; ba fcodfj

$at>ana ju il)m ljeran, Ieife, mie eine Sd)lange« Sie

mar fplittematft bis auf ein föäudfjlein, baä fie umgehängt
fjatte. SBie eine Schlange froefy fie über ifyren $errn

^in, bis bie Änofpen ifjrer SBruft feine #anb berührten

unb bann ifjre Sippen feinen SJhmb* Sie füßte ifnt

fange unb innig, bis er bie &ugen fdfjloß* ®ann fieberte

jie unb fragte:

„SBtllft bu mid) auef) über SBorb merfen?"

$>er fpanifd&e fiorb blinzelte fraftloS:

„Spiel mir ma£ öor !" fagte er enblidf) Ieife. „ftomöbie."

fcaöana hod^ in tf)r SRöud^Iein $urü(f, unb bann faß

eine ftumme Spfnnj üor bem $iman, eine S^inj mit

ftinberaugen, 9Kutterbrüften unb Sömentafren, $a3
flläud&letn jog blaue SÄinge um ba3 Untier, immer enger

unb enger, bi§ e£ öerfd&manb, unb bann öer$og fidf) baä

9ftäudf)Iein, unb ein meiner (Sngel fniete öor bem Birnau,

fang ein f)immlifd£)e3 Sieb unb bemegte lautloS bie

öeild&enblauen $(ügel auf unb nieber« 2)a3 9täudf)lein

umfüllte ben (Sngel unb öerjog fidfy, unb bot bem Birnau

faß ein gelber 3fabcr, beß grauer 93art reifte bis sunt

Sfcabel, unb ber 3nber bliefte mit beiben 9tugen an ber .

Iftafenftrifce vorüber feft auf ben l&abel unb badete unb
fud&te ein Söort für fein $enfen, Unb ba$ 9täudf)letn

fanf unb flieg, unb fcatoana fdf>mtegte fidf) mieber an ben

£>erm.
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„@iub ba3 all beinc <8eftalien unb Äamen?" fragte

bet fpanifd&e Sotb öet&djtltdt).

#at>ana fefcte fid& aufregt auf ben Birnau, 50g mit

ber $anb ba3 linfe Sein übet ba$ redete Änie, blies

Heine 9toudfjtingeld&en übet tyte feinen btaunen ©d&ultetn

fott unb fagte nad) einet SBeüe:

„®a $ab' id& mtd& jüngjt t>on einem Gtymnafiaften

abfüffen laffen. Stet bumme Sunge nannte mid& Setf)e.

Slbet mit ift immet, als ob idf> fd&on einmal ebenfo ge*

nannt tootben toäte, audf) Don Qtymnafiaften."

Unb §atoana fc^lug tfyt Sftäudjlem nrie einen Hantel

um ben fpanifdjen Sotb, unb et fufd&elte fid& an ifjten

«ufen.

<3)a3 (sd&iff jebodf) toat im ©ttorn untet eine unge*

Ijeute f<$n>at5tote SBölbung gelangt, loo e3 betgab ging*

Unb e3 fcetfd&toanb mit bem fpanifd&en Sotb unb feinet

#aöana in bet ftinftetnte bet fd&mat&roten SBölbung.
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©atf Äamel

S)a3 ftamel beneibete ba£ eble $ferb um (einen

$lbel, um feine ftraft unb um feine @d)önl)eit. Unb
auf Settetben be3 ÄamelS lam man überein, bafc ba3

$ferb mit ljunbert fyunbzn um bie Sßette taufen follte.

„©unbert ober einer!" rief ba3 Sßferb in feinem

Übermut» M$aS gilt mir gletdj ! ©ie laufen alle aufammen
nid)t fcfyneller als ber einzelne!"

©enn e3 backte, bie l)unbert ©unbe mürben im Raufen
rennen.

9£ber ba3 alte fdjlaue Hantel ^atte eS anberä georbnet.

3mmer nur ein ©unb lief neben bem $ferbe. (Sine

tyalbe SÄeile weiter jianb ein fjuttertrog; bort rufjte ber

©unb toom Äennen au3, unb ein frtfc&er ©unb, ber gut

gefreffen fyatte, natjm ben SBettlauf für bie uäd&jte fjalbe

Steile auf. S)ort ftanb mieber ein gruttertrog unb ein

unetfd&öpfter ©unb.
%a% $ferb mieljerte laut bor 8orn, aU e3 ben JBetrug

merfte. Hber jtola fefcte e$ feinen Sauf fort unb hoffte

lange $t\t, baft e3 mit allen fjunbert ©unbeu fertig

merben fönnte.

©nblid) aber Heften bie Gräfte na<i>. S)a8 eble $ferb

erbitterte, al8 ber brtttlefcte ©unb e3 anbellte; e8 meierte

fid) nid)t, aB ber öorlefcte e$ in bie 8flan!e bifj; unb auf

ber le|ten falben Weih brad) e3 blutenb $ufammen.
©o mürbe $ur gfreube be3 Äamelä ba3 eble $ferb

*om legten ©unb befiegt.
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©er ©u&ter unb bte 27Zufe

& mar einmal einer, ber fyefc $olfc, unb alle feine

©cfjullameraben waren übereingefommen, er fei ein

3>idjtcr. (£r war wofjl wtrllid) fo waä, benn er machte

fidf) nicfjtä barau$. (Sr lebte feinen Xag batytn unb fjatte

Einfälle, unb am näd&ften Xage waren fie wieber balnn

wie ein Regenbogen Don geftern. @r tyatte nflmlidE) nidf)t

fc^reiben gelernt.

(SineS £age3 merfte er, bafj er alt würbe, benn er

fyatte leine Einfälle meljr. $a befam er Suft au fd&reiben.

Gsr fragte einen uralten $icf)ter um 3tot, einen @ret3,

bem ber Sorbeer im Saufe ber 3^t ins ®el)irn hinein*

gewad&fen war unb il)m fo ben ftopf auffüllte.

,ßd) möd)te fd&reiben," fagte SSolfc, „benn id& Ijabe

feine (ginfälle meljr. 3um Semen aber bin id& fcf>on

au alt. 393a3 fang tdj an?"
%ex ©reis frafcte fidf) ^ttnfd^cn feinen Sorbeerblättern

unb fpradfj:

„(SJeljn ©ie §u einer SRufe. %aä finb famofe grauen*

jimmer. <#ute @d£jretblel)rerinnen. Unb wenn man erft

fdfjreiben lann, bann bifüeren fie gern."

„$a3 war* was für micf>," fagte %o% benn er fjatte

ja feine Einfälle meljr.

@r [teilte fid) alfo auf ben Äopf unb befanb fidj

im Sanbe ber SRufen. <$ana orbentltdf) bewarb er fid^

um bie §anb einer SÄufe unb öerlobte fidf> mit iljr.

(Sie waren ^Bräutigam unb Söraut unb fet)r glücflid),

unb er wartete barauf , baß fie il)n ba§ (Schreiben lehrte,

©ie aber war feljr toerliebt in ben $)icf)ter SSolfc unb »er-

langte t>on tljm gerabe Ijübfcfje (Einfälle. S)arau3 follte

er töeime matten auf iljre klugen, auf ifyre £aare unb
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itjre §ingerfoifcen. @r gab fi<t) gro&e Sttüfje, unb eS

ging aud) tjalbmege. SSenn fie if)n mit ityren Bugen
burcr) unb burä) fat), menn fie if)r fcrjmaraeS #aar t)iu*

unterfliefjen lieft unb tfjn mit ifjren t$wgerfpi&en bei

ben £)f)rläppcr)en ppfte, fo fielen ifjm oft Keine t)übfcr)e

steinte ein, fo bafc er fidf) bann unb mann mieber etmaS

jünger füllte. Die fleinen föeime aufjcr)reiben aber

Ief)rte fie ii)n nietjt. Die feien (Eigentum, it)r SBraut*

gef(t)ent 2Ba3 fie iljn lehrte, mar aber, SBlumen für fie gu*

fammen$ufteUen, fo baft fie unb bie Blumen fi(f> reimten.

Da§ toar fet)r ferner, aber ganj unb gar uicr)t fdjreibfam.

SBieber fragte er ben uralten Did)tergrei3 um 8tat.

Der fragte fi(t) ben Sorbeer unb fagte

:

„@ie finb mirfli(t) noer) jung. 3n bie Stfufe barf man
fidt> nict)t öerlieben, bie muß man folibe heiraten."

Da machte ber Dieter $olfc nur: 51(1)! unb folgte

bem föat. @r ftellte fid) unb bie SWufc mteber auf bie

güfje unb heiratete fie. Der ©tanbeäbeamte nämltcfc)

Verlangte öon beiben eine paffenbe Stellung.

$or ber £ür be$ ©tanbeäamteä mar auet) eine

^apierfjanblung.

„(Snbtict) finb mir SRaun unb Sßeib," fagte SBolfc.

„28ie mär'3, menn mir gleicr) mit bem Unternehmen
anfingen ?"

„Sief) ja," fagte bie 9Rufe. „SIber bu mußt bie ©act)e

aucr) emft nehmen unb fleißig fein. Unb mic bu mieber

ben Sepps ftfcen rjaft."

Sie rüdte itjm ben <S(f)!ip3 surecr)t unb begann ben
@cr)reibunterrt(r)t.

9H3 er fer)reiben lonnte, mar er üergnügt unb rief:

„9hm fann'S loSgefjen, nun mill i<t) fdjreiben, ma3 bu
mir twrfagft."

Die üRufe fann naet), mäfyrenb fie brei $aar meife

§anbf<t)uf)e in ©enfcin auämufer); bann biftierte fie itym

fiebenunbbreifcig (Einlabungeu ju einem Sfejt 3mmer
mieber: Diester JBolfc unb grau geben ftefc) bie <&fyxe,

unb fo meiter.
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$ol$ war fetyr öergnügt, fo leidfjt Ijatte et ficlj bie

©ad&e bod& nid&t gebad&t.

S)ann btadjte feine «Jftau fyunbert die SBücfjer an*

gefdjleppt unb befahl il)m, fie abschreiben. 9(Ue3 butd^*

einanber, ba eine ©eite unb bort eine Seite. 3e wirrer,

befto beffer. Unb \t fdjneller, bcflo beffer. ©d&nelle

2lbfd&riften würben mit (Mb bejaht, unb ba3 junge

$aar brauste (Stoib.

9tad& trierunbjwan$ig ©tunben fd&on befafc ©olfe eine

grofje gertigleit im fd&nellen unb »irren fcbfd&reiben.

$ie Ringer taten it)m jwar wet), aber ber ftopf fd&mer$te

nid&t ein bif$cf>en.

©eine grau tjatte nun (Stoib unb taufte bafüt dlety

lüden, ©alat unb ©d^agfaljne, ein ©eibenfleib unb See*

tonfeft, für ifyren äftann eine neue $neiferf($nur.

©ie gaben ein fefyr gelungenes Steft unb #otfe

fpradf> einen gan$ gereimten Xoaft auf bie tarnen.

$eu f)atte ifym bie grau mittags nad& bem «bfd&reiben

biftiert.

Seit btefem Sage fpradfc man öon SJolfr nid&t meljr

als üon einem iungen Salente, waS tf)n immer geärgert

tyatte. 3Äan nannte tyn „unferen 8olfc", „einen unferer

erjten ©d&riftfteller", lobte an ifym bte entjüclenbe 3form*

gewanbtfjeit unb bie erftaunftdf)e $robufttoität.
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©u unb td)

Sfcucr mar gelö}d)t, bte geretteten 9R5bel lagen

unb jtanben auf bet Strafte umher, unb an ber ge*

borftenen SBaub lehnte ein mäd)tig ^o^er Spiegel in

öergolbetem föafjmen*

©n «ffc fam be3 2Bege3 unb ftellte ft<h t>ot bem
Spiegel auf* @r grinjte öor SBut unb 3orn unb 9*eib,

ba er fein ©benbilb fafj.

28ie iung unb ttäftig biefer 5tffe ausfielt, badete er,

unb ttrie elenb unb ab^e^anben i$ fchon bin* (Sr ^at

ein glatte^ gfell, unb mir fangen bie #aare an auszugehen,

(£t fieht fo fatt aus unb ich tt>erbe in brei Stunben itneber

junger fyaben. Unb babei rnuft ich mich ^ter auf ber

öffentlichen Strafte herumtreiben, er aber madjt fid&

breit in einem golbenen Stohren,

Sd&on toollte ber 2lffe gegen fein beneibeteS Spiegel*

btlb losgehen, ba bemerfte er blifrfd&nell, baß fich *>om

rauchgefchmärjten $a<hgefim3 ein fdjmereS Stücf lo3*

gelöft hatte unb gerabe über feinem ©benbilbe nieberftel.

(£r fah ba$ alleä im Spiegel.

„SBoljl befomm%" badete er, „jefct lomm' idj an
bie Stahe*"

Itnb tdblich getroffen flür^te er felbft jufammen.
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©er ©ummwarenfabrifant

(gr war ein alter ©ummiwarenfabrifant unb ^atte

eine fd)öne grau unb einen jungen geichner. $>er

junge S^i^ner fertigte üütobelle an für ®ummihunbe,
GJummtelefanten unb Oummiaffen, unb bie fchöne grau
gebor einen fdjönen ©oljn.

$)a War ber <8ummiwarenfabrifant öon iperjen froh

unb befcfjlofj, feinem <£rben eine gute (Shrfciehung juteil

werben $u laffen, bomit er bereinft bie ©ummifabri! $u

groger SBlüte bringen unb bie Äonfurren^ Vernichten

fbnnte. ©lütflicherweife jeigte ber ©ohn, er würbe Sllf

genannt, auch noch Talent aum Seinen unb SDtolen.

$>a3 würbe auägebilbet, benn ber GJummiwarenfabrilant

wollte bereinft ben Seiner entlaffen, Weil ber immer
freier unb anfpruchStooller würbe. 3luch rebeten bie

Seute mancherlei.

$tlf war ein geweefter Sunge, aber er natjm lieber

SSogelnefter au§, als baß er Äefen unb Schreiben lernte

;

ba prügelte ihn ber ©ummiwarenfabrifant mit ber 9htte

fo lange, bi§ 2üf regelmäßig jur ©<hule ging. 9tlf hatte

feine greube an ben lateinifchen unb grtechifchen $ofabeln,

ber GJummiwarenfabrifant fchlug il)n fo lange mit bem
©toefe, bi§ 9flf ber ©rfte in ber klaffe war. 2(13 9llf

mit ber ©chule fertig war, wollte er ein Wlatex werben;

ber ©ummtwarenfabrifant gab tf)m aber feinen Pfennig

unb blieb babet, ihn Oerhungern ju laffen, wenn Sllf

etwas anbereS malte aU #unbe, 9tffen unb Elefanten für

bie (Uummifabrif. 9CIf mochte noch nicht Verhungern unb
trat in bie $)ienfte be3 SaterS.
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3ur Selotynung mitte ber Sater fein Gttücf unb
verlobte if)n mit ber $od&ter einet großen ©dfjäftefabrif.
s
2(If mar aber fd&on fünfunbatoan$ig Safere alt unb fürdj*

tete fidf> nid£)t mefyr öor bem Sertjungerm @r Derltefe

ba$ üäterlidfje JpauS unb ttmrbe nacfyeinanber ein &ump,
ein Settier unb ein berühmter Sftaler» 2(13 et ein £ump
tt>ar, fyatte et fjteunbe. 2113 et ein bettlet timrbe, ualjm

fid& bet ehemalige B^ner &e3 SaterS feinet am
9113 et abet berühmt geworben toat, ba t>er$ielj tfjm

fein Sätet unb [teilte in einem befonbeten @aale bet

®ummtfabrif $Uf3 #unbe, ftffen unb ©lefanten au$.

Sefct ift bet ©ummimarenfabrüant fd&on lange

tot, audf) bie grau unb ber 3eidfjnet finb {ftngft

geftorben, unb bet berühmte 3Raler 2üf lebt aud& ni<$t

mefjr. Sfcadf) 5Clfö £obe nmrben triele Südfjer über iljn

gefd&riebeiu

25er gelef>rtefte Süffenner aber bereitet eben ein be*

fonbereS 28er! oor über 2ttf£ Sater, ben Gfummimaren*
fabrüanten. $)ie Storjtellung nnrb auf bem ^rinjip

ber Sererbung berufen, $er $llffenner fammelt nod)

an ben SRatertalien, unb wenn ber geehrte ßefer ben

alten GJummitoarenfabrifanten gefannt l)at, fo nnrb er

ben Stlffenner mit ieber biograpf)ifcf>en SÄitteilung über

be§ ÄünftlerS Sater ju $anf Verpflichten.
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©er bittere Äaffee

Der ©auer lag im ©terben. ©eit btei Sogen ftufete

e3 bie ©ftuertn, feit einet ©tunbe ttmfete er e8 felber.

Der ©aber mar bageloefen unb Ijatte bie fdjiefen 2(d)feln

gejudt unb bet @d)äfer tyatte gar üerftdjert: ber ©auer
überlebt bie ftad)t n\ä)t.

Der Bauer unb bie ©äuerin Ijaben fiebenunbah>an$tg

3atjre miteinanber gekauft, unb braü gekauft« (SJute

©Triften unb gute ßfyeleute, gut gegen Ujre Äinber unb
gut gegeneinanber. GJeaantt, \a oft, aber nid>t meljr als

jdjidlid) unb redjt.

SeJ* Ufet ©äuerin nitfyt lange am Sterbelager

beä 9Jtonne& ©ie fd)üttet ba3 Keine ©ledjmafe Doli Kaffee-

bof|nen in bie Wlüfye unb maf)lt gemäd)lidj; bann focf)t

fic ben ftaffee auf unb gießt i^n in atoei Xöpfe; aud)

Der ©auer t>erfd)lingt ityre ©etoegungen mit ben
$ugen« ©r füfjlt, ttrie if)tn bie flftlte in ben ©einen fd)ou

big über bie änie jie^t. Stber er l)at einen brennenben

28unfd&. ©eit fiebenunbatoanaig Sauren tut bie grau
bie §aut Don ber SRild) in ifjren Äaffeetopf • ipeute möchte
er bie $aut fyabeu! #eute nur!

*Bielleid>t tut fie
f3 Ijeute ; unb toenn er bann morgen

ni<$t ftfrbt, toenn er hrieber gefunb hrirb, fo ift fie bie

©efoppte. $ber er ift ein ftoljer ©auer unb fagt nid)t3.

(£r f$aut fie nur bittenb an» ©ie »erfteljt feinen ©lid.

Slber fie tut bie $aut in tyren $opf. Der ©auer Jtö^nt

leife auf.

Die ©äuerin ljolt au$ ber ©djublabe ztoex Stüde
Sudtx. «ud> fie beult nad), SBenn ber ©auer jefct gletd)
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ftttbt, onftatt bis morgen 511 matten, bann fann fie ein

Stüd Suder erfparen ober in tf)ten Äaffee etnS mef)r

f)ineintoerfen» 3$m muß e$ bodf) einerlei fein, ob er

l^eute jtirbt ober morgen« Unb ruljig läfjt fie beibe Stüde .

Suder in U)ren Xopf gleiten; ben Äaffee oljne Suder
Ijält fie bem ©terbenben an ben Sftuub.

„$u, ber ift aber bitter*"

tuaS, bir fd&medt nid)t3 mef)t ! $a fönnt' man
fid) bie ©eine ausreißen, toär' aud> umfonjt!"

„tönnt'ft nidjt nodf) ein ©tüderl Suder 'rein tun?"

„Xrint itjn nur fo. #aft fjalt fctyon ben %otengefdfjmad

auf ber SunQe* #lft aller Sudet ber Söelt nid>t."

Unb ber ÜBauer ttanf mit naffen Äugen ben legten

taffee*
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$)er alte 3aubeter fiatke ben SRenfäen eine fd&öne

(£ijenbal)n gefd&enft. ©ie führte fyunbert 3afyre lang

mitten burdf) bie SBelt, an ©ternen unb Speeren t>or*

bei über ©erg unb $al, burdf) (Härten unb SBüften.

3Bie bie SBelt nun fd&on ift (Snbe bet galjrt fuljr

bet 3ug freiließ mit 9Äann unb 9Äau3 au£ bet ?Belt

t)inau£ in einen fd&roaraen Stbgrunb hinein. &m ©oben
be3 SlbgrunbeS aerfd&lug ftd& bet 8ug au SBrei. 2lu3 bem
SBtei machte bet alte Sauberer neue SBagen uni> neue

9ttafdeinen, neue ftofjlen unb SBaffer unb neue 3Renfcf>en.

Unb auf bet anbeten (Seite fam bie (Sifenbafyn ttnebet

frifd^ in bie SBelt hinein unb futyt buxä) bie Söelt triebet

bem fd>tt>arjen &bgtunb au.

%xe 9Äenfdf)en nrnten tme toetfeffen auf bie fd&öne

(Sifenbafjn. (SS gab ba aud& ©d&Iafmagen, ©peifettmgen,

Sefettmgen unb $itd)enroagen, alles etjtet bis toiettet

Älaffe. 3n folget 2Beife fugten bie 9Äenfd)en übet SBetg

unb £al, butdf) ©arten unb SBüften. ©ie hmjjten, ba§

bie 3raf)tt in ben f$n>arsen Slbgtunb führte, abet fie

bauten nidjt batan, tpenn fie nidjt getabe aus bem genjtet

flauten unb bie SBeid&enjtellet etblicften, gtinfenbe <$e*

tippe mit fdjtoatacn gäljnlein.

$)et alte 8<*ubetet t)atte bie 9Äaf(f)ine genau auf eine

fjafytt Don fjunbext Sauren eingettd£)tet. $ie 9ttenf<fyen

aber arbeiteten fief) toäfytenb ber gfafjrt aufd&anben,

nur um bie 9Äafd)ine übetf)i|jen au fönnen. ©o fyaben

fie es allmäljltdf) bafyn gebraut, fdfjon in fünfzig bis

bieraig Sauren butd& bie ganae SBelt au fliegen, unb am
(Snbe in ben fd^maraen &bgtunb fyiueinauftüraen.

©ie ^eiaen bie 9Dtofdf>ine aum ©pa&. SBenn e$ aber

aum kippen fommt, fo fd&reien fie furd&tbar auf unb

fluten bem alten 3<mberer.
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©er ©ammler unb We (Sammlerin

(£3 war einmal ein kennet unb ©ammlet.
Änobc tyatte et 6d)mettetlinge gefammelt unb toax l)w*

ausgesogen mit unb Nabeln unb tyatte bie ©oromer*
bögel gefagt unb fie be3 9tad)t3 mit £atetnentid)t ge*

lodt unb fie am (Snbe immer aufgefpiefjt mit fpifcen

Nabeln unb feftgeftedt auf Heine Äotfftüdd&en.

9113 et abet gtojj getootben toat, fammelte er bie

untetjfcen 9todenlödd)en fdfjönet SBeibet. (St jog au3 mit
allen 38affen bet fiftauenpitfd) unb iagte be3 %aq& mit
golbenen IKefcen unb lodte be3 9ta$t$ mit 9(m!t>ellid)t.

(SineS TOenbä ttaf et auf bie fd&öne 33u3. (St Jagte

fie unb lodte fie cintyunbettunbbtetunbbtet&ig £age unb
^ad)te lang. (St fang um fie unb lief um fie, et fptang

um fie unb etmattete um fic. 2Ba3 et abet fang, ba3
tönte öon Siebe unb Siebeäleib.

(Snblidj einmal $u fpätet ©tunbe lieg fie fi$ Ioden

Dom 8id)te bet Stmpel. (3ie lag in feinen Ätmen ein*

tyunbettunbbtetunbbteifeig Stunben lang. $)ie fdjöne

93u3 fjatte ttyten Unten 9ltm um feinen &al3 gefcfylungen,

unb iljt SRunb fog an feinen Sippen. $et bammlet
abet liebfofte fie im Spaden unb fdjnitt iljt mit feinem

©djetcfyen ba3 untetfte £öd<$en ab.

5fl3 et ba3 mit einem toten ©eibenbanb umtounben
l)attc, fttedte et fi<$ unb fang nid)t meljt unb fagte:

„Sefct ttrill \d) bit bie 2Bat)tl)eit fagen, liebe Heine

93u3. 3$ &in nftmlid) fein atmet Slmateut, fonbetn
ein teilet Äennet unb Sammlet. $iet ba3 Södd&en
!ommt in meinen Äaften. G* l)at bod& nid&t toel) getan
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Da prefjte bic fc^öne 33u§ lädjelnb nod> einmal i^rc

£ippen auf bic (einen unb lernte feinen $hi& auäwenbtg.

Dann fagte fie:

„Du fjaft mid> luo^l für eine arme Liebhaberin ge*

galten, mein Sdjafe? Da mufj id) bod> bitten! 3$ bin

aud) (Sammlerin. 3d) hoffe, e3 hat nid)t toeh getan."

Unb bcibe, ber «Sammler unb bie Sammlerin, (achten

nod> lange über bad luftige 3**fammentreffen.

$113 aber jebeS tmeber allein mar, machte iebeS ein

t>er§meifelte3 ©efid)t. Denn beibe toaren eigentlid) feine

©ammler. (Er fudjte nur ba3 9todcnlödd>en öon blauem
<Mbe, unb fie fud&te ben £uf$, ber buftloS erftidte. 6ie

fammelten nur, meil fie fugten.
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£Ke Ätefel

9lm ©tranbe, n>o bie 9Äeere3toeIlen $ag unb lÄac^t

heftig gegen ba£ Ufer fdfylugen, lag fd&toer unb feft

ein alter GJranitblod. Um tfjn fyerum mälzten fid£> un*

iä^Iige Äiefelfteine balb hinauf, balb hinunter» $ie

fttefelftetne toaren toon oerfd&iebener <5Jrö|e unb (Bejtolt,

alle aber mürben üon jeber 2Boge mit Änirfdfjen unb

Staffeln emporgehoben unb übereinanber gefd&oben, um
nad^er mieber mit matyenbem $onnergeräufdf) in3 3Jteer

jurücfjurollem SBenn bie Wiefel gegen ben ®ranitblocf

auffdjlugen, fo rührte er fid£> nid&t, fie aber öerloren an
i^m ifyre (£cfen, unb gegenfeitig runbeten unb glätteten

fie einanber bermafjen, bafc fie nadf) einigen tyunbert

3afjren fcfjon lauter polierte Wiefel maren*

3n biefem fulttöierteu Suftanb fingen fie an ju

benfen, unb fie badeten:

„^u follft (Sf)rfurd)t Ijaben üor bem alten Kranit*

blocf, als melier ni<f)t öon ber (Srbe ift unb aucf) nid&t

öom 9Äeer, fonbern Dom UJionbe niebergefallen."

„$>u follft glatt merben nadf) beiner ®röfje."

„$u folljt geuer geben, toenn bu auf bem Sanbe
lebjt unb mit ©taf)l gefd&lagen mirft."

„$u follft Jeber SSelle geljord&en, hinauf unb Ijinab, auf

bafc e3 btr toofjl gelje auf ber (£rbe unb aud& im SSaffer."

„$>u follft serbred&en, n>a$ fdf)tod(f}er ift al3 bu felbft;

aber bu follft nachgeben, toenn einer härter ijt alä bu."

w$u follft fdjmer fein."

®ie ©tranbfiefel nannten ba3 iljre =Dtoral unb lebten

aud& banacfj. $)ie lleinen ©tranbmufdjeln aber, melcfje

ätuifcfjen bie Äiefelfteine gerieten unb jerquetfd&t würben,

nannten bie Wiefel unmoralifd&e ®cfd)öpfe*

$a3 oberfte (Befefc ber ©tranbmufdf)elu lautet:

„2)u follft leid&t fein."
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(Sin junger fiöroe bfirftete,

S(n einem Dümpel fa&en bitfe Sröfdje unb quälten:

„Äomm, nrirft grofe! Äomm, nrirft groß!"

%et junge Sötoe prte ba3 dualen unb backte:,, 2Bo

8fröfd>e finb, ift audj SBaffer." ©o ging er bem dualen
nad& unb tronl auS bem %ümpc\.

5Dic 2fröfc^e aber rieben fid) bie breiten grüge unb fagten

:

M©o finb bie £ön>en. 9Äan brauet i^nen nur $u

fd)mei<$eln, bann lommen fie fdjon."
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©te ^3a^n auf bie 3ungfrau

Cd mar einmal ein junger 9ftafdf)inenmeifter, ber

tyeß ärafft. Cr lebte am Gebirge in 3)eutfd&Ianb ober

in 3talien f mer !ann ba3 miffen. (Er Ijatte einen großen

©ebaufen. (Er mollte unter ben 9Hpen eine 3Rine an-

legen unb alle l)öl)ereu SBerge in bie Suft fprengen.

Xann mürben, beß mar er fidler, bie unfruchtbaren %tl\en

unb (Sletfd&er uerfd&minben unb für ljunberttaufenb 9tten*

fc^en SSoljnfifc unb $af)ruug gefdfyaffen merben. So
mollte er oben unb unten gleidj machen. Unb füfyn teilte

ber stoGujtgjcujtige SÄafd&inenmeijter Ärafft feinen großen

$lan ber Seit mit
9fat guße ber Älpen, nörblid^ ober fübli(f>, mer !ann

ba3 miffen, meibete eine fette tömbertyerbe unb bemannt
oon ber GJefätdjte. $a gab eS lauteS brummen, SBeim

Auffliegen ber SÄiue Ahmten bie Steine bis §ur #erbe

tyerüberfallen unb einem ber mertöollen Ockfen ba3 §orn
üerlcfcen °bzt gar ben Äopf. Ärafft mürbe angellagt,

mit geeigneten 3Berf$eugen einen SÄorböerfudf) auf Ockfen

unternommen ju fyaben, abfid&tlidf) unb mit Überlegung.

(£r mürbe öerurteilt unb betam je^n 3afjre $uä)tl)a\\ä.

(Er mußte £üten Heben, aber er tyielt e3 au3.

Wenige Stunben nad) bem Verbüßen feiner Strafe

mar er fcfjon in ber Sdjmei§. $enn er mar ja am guße
ber Wpen $u #aufe, nörbliclj ober füblid), mer fann ba§

miffen. (Er mar nun breißig 3a^re alt unb beregnete

feinen $lan nod& genauer. %ann öeröffentlid&te er iljn

auf3 neue. $a gab e$ eine große Boltööerfammhmg,
in melier bie Gfofltmtrte bie 3Rel)rf)ett Ratten. (Ein ®aft*

mirt oom föigi tyelt eine fefyr luftige Slnfpradfje unb machte
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$id> barin über Jperrn ftrafft luftig, ber nicfjt 31t wiffen

fd>eine, baß auf ben SBergfpifcen nod) Kellner wohnen
unb baß ftellnerleben unb baö Nationalvermögen außer*

bem auf bem ©piele ftänbe, wenn man bie SCfpen ab*

f«äffte. „$a$ (Sfjaib ^ öerrüdt !" riefen alle Gtoftwtrte.

Unb ber Sttafdjinenmetfter Shafft würbe in ein 3rren1jau3

geftedt. ©I war fefjr fd)ön gelegen, ber Nußbaumallee
Don Sntcrlafcn gerabe gegenüber.

Nad> geljn Saljren wollte niemanb mehr für ben

fremben 9ttann bie Soften bezahlen; er würbe entlaffen

unb fam nad) (£nglanb, vierzig 3faf)re °K etwas

fränfelnb. 3n Sonbon faßte er neuen läftut unb ließ

feinen alten $lan in ben 3eitungen abbruden. fta ent*

ftanb ein großer Qfeberfrieg, unb in ber «Times» jpradjen e§

neununbneunjig 3ufdjriftenau£, baß ber 9Rafd)inenmeifter

Ärafft ein Shilturfeinb wäre, wenn er ber gebilbeten 2Belt

ba3 Vergnügen be£ 93ergftcigen$ neljmen wollte.

Um fein Seben §u friften, Würbe ber arme Sftafdeinen*

meifter ©djloffer unb bann fogar $uffd)mieb. $od) fein

$ieb bestellte bei \t)tn einen Na«fd)lüffel, unb fein $ferb

wollte fidf) bei itjm bie #ufe befd&lagen laffen. ®a hatte

er folange junger, bis er einmal auf ber ©traße um*
fiel. Nun würbe er fefyr freunblid) aufgehoben unb in

ein Armenhaus gebraut. 3)a£ tonnte er lange nid)t

fcerlaffeu, weil er nur Pantoffeln an ben Süßen unb
einen gelb* unb grünfarierten ©djlafrod auf bem 8eibe

hatte, unb er wußte }efet enblid), baß ein ©enie nid)t

auffallen bürfe.

Nad) jehn Sa^cn #rmenl)au§ war er enblid) mürbe,

darauf f^tte ein englifdjer 9Rafd>inenmetfter gewartet.

<£r bradjte bem mürben ®enie ein $aar fd)Warje ©tiefei,

einen fdjwaräcn Nod unb einen fchwarjen Stfintatyut*

ftann führte er ben wittenlofen trafft in ba3 93erahmg8*

Simmer einer SBanf unb grünbete auf feinen ©djultem

eine 9lftiengefellfd)aft.

$er (Snglänber fyelt eine toortrefflidje Nebe. ©3
gäbe gwei 9Röglid)feiten, $erg unb %al gufammen*

230

Digitized by Google



zubringen; entmeber müffe mon bie SBerge auf bie (£bene

fchmeifcen ober man müffe bic ©bene auf bic #erge
bringen» 3)er er|te $lan fei an ber öffentlichen Meinung
gefdjeitert. @r müffe amenbiert werben. Anftatt bie

Alpen in bie Suft au fprengen unb für $unbetttaufenbe

SSofynfifc unb ÜJiahtung gu fRaffen, werbe baä mürbe
GJenie eine (SKfenbahn auf bie 3uugfrau bauen, auf ber

Gttetfd>erf)öl)e ein ©otel errichten unb fo ebenfalls für

zahlreiche 2£enfd)en ber beften ©tänbe in unerhörter

£>ölje ©chlafräume unb Sßenfton mit allem Komfort ber

9teujett ^tftellen. ©nglanbä GKfeninbuftrie, ba3 #otel*

perfonal ber (Schweif unb bie 3hnberju(^t ber Wafybax*

länber mürben babei nicht §u ©chaben fommen. $et
Vertrag mürbe fofort unterzeichnet.

2Beil ber 9tome ftrafft aber burch ben Aufenthalt im
3ucf)thau3, im 3rrenhau8 unb im Armenhaus unanfehn*

lieh geworben mar, nannte fich ber HRafchinenmeijler

üon nun an (Eräftlin.

<5r baute bie S3ahn auf bie Jungfrau unb ftarb als

reicher 3Rann. Auf ber Jungfrau unb in ftonbon mürben
ihm ®enrmäler errietet unb ein britteS in feinem %z*
burtäort am gu&e ber Silben, nörblich ober füblich, wer
!ann ba3 miffen.

231



©a* bltnöe 93olf

®3 mar einmal ein gan$ blinbe3 ®ejd>icd)t. $ie

Seute fcioat in iljtet eigenen ©ptadje nannten ba$ nicfyt

fo. ftbet baä ift nid^t tounbetbat, benn bie Spsadjen

jinb felbet blinb. $ie Seute Ratten ted)t£ unb Unfä fron

bet 9?afe plumpe %üfß}fcntx fifcen, mit freieren ein

bifjcfyen l)e«umgetappt roetben tonnte; biete Sfüfyiljötnet

nannten fie Äugen, unb roet biefe güf>tf)dtnet unöetlefct

im ®efief)te ttug, bet fyefc feijenb.

$iefe3 ganj blinbe ©efd)ledjt war barum nidjt gans
bumm. $ie Seute fafyen ein, bafc fie ftd^ öon iemanb

führen laffen mußten, bet — roie fie fidj) auSbtfitften —
nod) beffet fal) als fie, bet Äugen fyöfjetet Otbmtng (jatte*

$a wählten fie einen Srfitften jum 3füt|tet. 5>et

fjatte itynen gefagt, et fei in allem ein ®efcf)öpf fyöfyeter

Dtbnung, fjabe alfo auef) anbete Äugen a!0 fie* Änbet§
toaten feine 3rül)U)ötnet in bet %at. ©ic waten hne

Sangen gefotmt, unb toaä fie betüfjtten, ba3 gelten fie

au$ feft. $)a3 blinbc ®efd)Iecf)t glaubte triefe 3af)te,

bie Sangen feien bie Äugen t)öf)etet Dtbnung. 9113 ba£

Äneifen abet fein <£ube nafjm, empörten fid> bie Seute

unb mäblten ben ^tieftet jum 3fül)tet.

$et ^tieftet fjatte bembttnben ®efcf>letf)te fcotgelogen,

butdf) ein befonbeteä SBunbet be3 Rimmels fefje et mit

feinen fcötnetftümpfen unenblid) meljt al£ bie gewöhn*
Itd&en Seute mit il)ten 3füf)lf)ötnetn, $ie auszuteilen

toat nämlirf) ^eilige $fli<$t iebe$ SWanneS, bet Pfaffe

toetben tuottte« Ätö nun bet ^tieftet gtiljtet be$ blinben

®efcf)lecf)t3 gettotben tpat unb mit bet ©efyetgabe feinet

atmfeligen ©tfimpfe ptatyte, ba ttmtbe c$ 3Robe untet
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bcm blinben ®efcf>le(f)t, bafe triele junge unb alte Männer
Pfaffen mürben unb fiel) barum bie Süfjtyörner auSriffen,

bie'fie il)re Augen nannten» ©o ging e3 triele 3ai)re.

$>ann aber glaubten bie Pfaffen bie Ober!)anb $u ^aben

unb befcfyloffen, allen fönbern beS blinben ©efdjledjtS fd)on

roäfyrenb bet ©<f)ul$eit bie Sü^l^ötnet geioaltfam au£$u*

reiben« darüber entftanb ttneber eine (Empörung, unb baS

Sßol! be{d)tofj, gar leinen Srfiljrer mefyr ju toä^len, trielmeljr

feine Angelegenheiten felbft $u orbnen. Unb habet blieb e£.

©eitbem tyilft fid) ba£ blinbe ©efdjlecfyt auf bie finn-

retdjfte SBeife. SBenn ein SJfifyHjorn, fo fagen fie, nid>t

roeiter fielet, aB e3 felber reicht, fo müffen fjunberttaufenb

ftüfytyörner ljunberttaufenbmal fo weit fefyen lönnen,

eine SÄeile weit, ©te tun ftd) barum bei wichtigen

fragen immer in großen SWaffen jufammen. S&cnn

bann ein jeber auet) im <Jinftern ftfct — finb fie nur eine

klaffe, fo nennen fie e3 fyell. ©ie ^aben fiefc) and) baxan

gewöhnt, anbere $inge naefc) ber klaffe ju beurteilen.

@in biftd^en SBaffer nennen fie ©tfymufc, eine SÄaffe

Gaffer ben D^ean; ein biffäeu Safter beftrafen fie, eine

3Rafje Safter belohnen fie.

Auf biefe finnreicfye SBeife lebt baä blinbe (Stefdjlccfjt

feitbem ofyxe ftüfter unb läßt fid> mdjt meljr betrügen.
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©on 3uan£ let)te £tebe

<S£ ift nid)t toaljr, baß $on 3uan fd)liefjlid) oom
Teufel gefjolt korben ift, in bic $ölle fjinab. (SS gibt

gar feine ©öde, menigftenS feine unter ber (Srbe. $>et

Teufel t^at aud) gar feine ©ro&mutter. @r ift fein eigener

SBater getuefen, er fyat gar feine Hebenbe SRutter gehabt;

barum ift er eben ber Teufel geworben. Der Xeufel

tjatte alfo feine 28ol)nungeu auf ber @rbe, unb Ijier

fd)fo& er feine berüchtigten Mietverträge ab.

203 nun $on 3uan a^anjig 3af)re alt mar, ftrofcenb

Don Sfraft unb Übermut toie ein jctyrigeS güllen, fam
er jum Xeufel unb ücrfdjrieb iljm feine 6eelc. $er
Teufel l)atte e3 fdjeinbar eilig, fagte $u allen 93ebin*

gungen ja ia, lauerte aber genau auf ba$, tva$ $on
Suan forberte. <So matten fie ab, bafj $)on Suan für

feine ©eele auf ber @rbe leben follte folange ttrie ba&

dfjrtftentum unb ber emige 3ube, babei immer reid) unb
fcfjön unb jung bleiben, unb baft er leibenfdjaftlid) geliebt

werben müfjte öon iebem SBetbe, ba3 in feine SKäfje fam.

2)ou 3uan nt(f)t3 toeiter Verlangte, blifcte e§ in

be8 XeufelS ftugen auf nrie <5d)abenfreube, unb er unter*

fcfjrieb.

dreißig %at)xe lang lebte $o.n Suan nad) biefem

Vertrage. Da iljm ^tueitaufenb Safjre gehörten, fo fjatte

er faum angefangen» SBie er auet) oerfdjmenbete, er

blieb immer nod) reid), fd)ön unb jung. (5r &ermod)te

fein (Selb unb feine Ätaft nid)t ausgeben. Unb bie

SSeiber liebten ifni. Die SBlonbcn unb bie ©djmarjen,

bie SBilben unb bie frommen, bic 2Uten unb bie 3uugen,
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bic ©djönen unb bie Sßifanten, bie freuen unb bie

glatterljaften. SBenn et be3 SKorgenS ertoadjte, fo

raufdfjte e8 toon ©eibe in feinem #aufe, toon bem ®ad&e

faxten 2Beiber tyerab, unb im ©arten bor feinem ©Stoffe

feufjten SBeiber um bie plätfdjernben SBaffer bet ©pring*

brunuen. Unb $>on 3uan ftredte tooljl bie geballte ftauft

ber aufgeljenben ©onne entgegen unb rief:

„$)u Närrin, bu pfjiliftröfe trübe ©tubierlampe bu!

2Ba3 tjaft bu gefeljen? $u lennft ba3 ©df)önfte nidfjt.

^u toetfct nidfjt, toaä hinter beinern Stüden gefdf)ietjt.

$)u lennft nidjt, toa§ idf) fennc. 3gnorantin ! $>umme3
grauenjimmer!"

Unb als Antwort lädfjeltc bie Sonne herunter unb

begehrte feiner, dreißig 3al)re geriet e3 xfjm fo. ftfinfaig

Saljre war er erft alt unb jmeitaufenb t)atte er au leben.

®a In'elt er einmal ein 28eib in feinen Firmen, ein IjalbeS

$inb, bie ftarb in feiner ßiebe unb lädjelte glüdfeltg

im $obe. (£r aber fonnte iljren ftnblid nid)t metyr Oer*

geffen unb rief ben Teufel.

„9ftmm, tt>a3 bu nnllft, aber gib mir noef) einä. @in£

fjabe idf) öergeffen."

©<§abenfrol) lachte ber Teufel, aB ob er e3 tootjl

toüfjte. $lber täppifd) fragte er: „2Ba$ mddfjteft bu benn

nod£>?"

„©elbft lieben möchte tdf>! 9ftdf)t nur geliebt werben.

3$ möchte felbft lieben fönnen. ftimm wa$ bu roillft

baffir."

„3Ba3 Ijaft bu benn nod&?" fragte ber Teufel fpöttifcf).

„2>ie ©eele ^aft bu mir fd&on gegeben.'
1

„9ttmm ma$ bu nrillft, aber le^r midj lieben."

2)er Teufel fefete ficf> auf $on 3uan£ ©etbenbett,

£ufcte mit ber ©amtbede feinen Sßferbefufj unb fagte:

„Steine ©eele Ijab' idf) fd&on. SBillft bu mir aber

ben Sauber jurfidgeben, bafj alle Leiber bidf) lieben, fo

follft bu felbft lieben lönnen fortan."

$on 3uan ftredte bie 2(rme bon fidf) unb gebadete

be£ toten 9Räbcf)en3 unb rief: „$a§ eben wollte id&."
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Der Teufel lächelte uitb rieb fid) bcn ©d&meif an
Don 3ucm3 ©eibenpfüty.

„Unb bann ^aft bu nod) bie paar taufenb 3af)re junges

unb reid)e£ Seben, bie mufjt bu mir audj nod) geben."

,,9ftmm fie r bu ©unb, aber lafj mid) lieben."

Da nafym ber Xeufel öon Don 3uan bie 3ugenb,

bie 6d)öntjeit unb ben 9ieid)tum, unb fein SBeib Hebte

tfju mefjr. (Er aber faf) im (harten jnnfdjen ben SHumen
ein junget, ruhiges Söeib, bie hxmbte itym beinahe ben
dürfen. (Sr füllte Siebe unb legte fid) f)in unb jlarfr

unb tyatte auf ben Sippen ba3 feiige Säckeln tote feine

lefcte beliebte, bie noef) faft ein $inb mar.
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mtfttr (Eitel 3d>

eitel 3$ toax ein berühmter ÄünfHer, unb man
nannte tf)n barum Reiftet. (St fatte eS burdf) lang*

jäfjrige Übung batyin gebrad&t, auf bet $ilfoloflöte neun*

unbneunjig ©edf)äad)teltafte mit Doppelgriff in einet

Minute $u fpielen. $>a3 mad&te i^m feiner nad).

grübet l)atte itjn bie Sßitfoloflöte gefreut, bann freute

itjn eine SBeile lang nur nod& feine fd&mierige $afjage.

er aber tnerjig Sa^re alt geworben toax, efelte

ifym fcor ber fjlöte unb toor feiner $affage. (£r mürbe
nid&t mefyr rot, menn er fie tortrug, fonbern blafj. Unb
fjatte er fie $meimal vorgetragen, fo mufjte er fid) immer
fortfd&leid&en; tf)tn mürbe übel batoon.

3efet freute tyn nur nod), bafj man toon i^m um ber

^affage mtllen \pxaä).

Sfeben borgen fefcte er ftd& in fein ÄaffeeljauS unb

lag bie 3*itungen burcf), ob er etmaS über feine Ißaffage

barin fänbe. (Sr fudjte mit brennenben Slugen feinen

tarnen. (£itel3<f)? ©itel 3cf>? ©3 mar feiten $u finben,

unb er mar fo burftig nad> feinem tarnen. SBenn er

nur bie SlnfangSbudtftaben fanb, (Srlöfer 3efu§ jum
SBeifpiel, fo fd&raf er fdf>on jufammen unb glaubte, et

möre gemeint
$B er bann alter mürbe, mürbe er immer feltener

genannt; benn einer feiner ©dfjüler fhielte tjunbertunb*

neun $afte in einer Minute auf ber Sßiüoloflöte* liefen

6d&üler l)af$te er nid&t. <£r hoffte e$ ju erleben, bafc aucf)

biefer geftür^t mürbe burdfc einen ©röfeeren. Slber er Raffte

bie anberen, beren tarnen iljm in ben 3citungen auf'

fielen, fo rafdfc audf) feine Otogen barüber Einjagten.
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dr tjafjte ben ftomponiften, beffen Dper er im Drdjeftcr

auf ber $iffofof(öte begleitete. <$r fjafitc Btömarcf,

meil nad) U)m eine 3nfel in ber ©fibfee benannt mar.

(£r ljafete ben ftftronomen, ber einen neuen Stern ent*

beeft tyatte. Sulefct fyaftte (Sritel 3$ {eben QJemorbeten,

beffen SBilb in ben iüuftrierten Bedungen ju feljen mar;

unb er fjafjte ben SÄörber, menn er entbeeft, unter großem
3ulauf gerietet unb geföpft mürbe. SBIieb ber SSJlötber

aber ungefannt unb ungenannt, bann rieb fi<f> (Site! 3M)
üergnügt bie £änbe.

(Sitel 3$ mar fdjliefjlidj üollftänbig öergeffen. SBo

er nur ein grofceS (E ober ein gro&eä 3 in ber 3^itung

fanb, in überfeeifd)en $epefd)en ober in 93örfenaetteln,

ba ftfirjten feine Slugen brauf lo3. &ber er fanb feinen

tarnen nid)t metyr. &m erften Januar, als bie Set*

tungen in einer großen $oteufd)au alle berühmten
Männer auf$äf)(ten, in alpfyabetifdjer golge, bie ba$

3afyr über geftorben maren, ba rifs 6itel 33) im Kaffee*

fjaufe ein SBtott an fi<$ unb bucf)ftabierte alles, ma3
unter 3 ftanb, unb fucf)te fid) unter ben Xoten. (£r

forfdjte in allen ^Blättern nad^einanber unb fanb immer
biefelben tarnen unb fanb ben feinen nidjt.

Sfcodj ein f)ielt er e3 au3. Dann, am jmeiten.

SBeU)nad)t$feiertage, fcertjadte er feine ^Siffoloflöte. <£r

ging in3 SBaffer. 9lm legten $e$cmber fanb man feine

Seidje, unb richtig brauten bie 3^itungen in tyrer Xoten*

fcfjau bie ftacfjricfjt, ba| SReijter <£itel 3$ geftorben fei.
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©er S23all Öer Sugenben

$>ie Sotgenben öeranftolteten einen 3Jto3fenbatt. $a
melbete ftcf> beim Komitee aud) bic ©eudjelei unb
oetlonote tyre ©intrittefarte. ®a$ fei eine Unöerfd&ämt*

f)rit, meinten bie Seiter be3 3refte3. <B fei bocfy lein

Sajierbail.

„3$ bin aber nocf) auf jebem HJtoSfenball gemefen,"

fagte bie $eu<$elei befd&eiben.

„Unter toeldjem tarnen, toenn ttrir bitten bürfen?"

„2ld) fo. 3$ freilief) t>on ©eburt bie §eud)elei,

fjabe aber bei meiner förtjebung in ben 9Cbel3ftanb ben

tarnen #öflid)feit befommen. 3$ bin öom i&ofe."

Unter Dielen ©ntfd&ulbigungen ftellte ba£ Komitee
ber #dflid)feit bie Äarte au3, unb beim ©alle unterlief*

e£ feiner ber fcerren, einmal mit ber fcöflidjfett au
tansen, wenn bie $ugenben au3ruf)en mußten.

239



<Dai ©wtffen

@in Wann fyatte Xag unb 9tod)t fhibiert, bis er

bic ©lieber feines SeibeS unb ifjren ©ebraud) genau
tannte* Da würbe er feljr unruhig, benn er erfufjr,

ba| aud) bie fleinfte Bewegung toon natürlichen Sh&ftcn

georbnet fei unb ba& fein eigener SBille ganj unb gar

uidjts babei Vermöge.

©o lebte er eine #tt unb mar red>t ärgerlid).

Denn er fyätte gern fein ©elbft lennen gelernt« (Er fd)lug

in einem birfen Bud)e nad) unb laS, fein ©elbft fei baS

©ewiffen. DaS ©ewiffen befehle ben ©liebern beä

SeibeS unb aud) feinen Blutstropfen unb $irnfügel$en

jebe Bewegung.
Der 9Äann ging $u feinem ©ewiffen unb $ord)te

aufmerffam ju, wie eS ^erumtommanbierte. Da Der*

naijm er unaufhörlich : Dein Bater will, beine TOuttcr

will, bein Sanb will, beine ©tabt will, ber ©d>ufcmann
will, ber Kellner will, ber Setyrer will, bie $ortierSfrau

will, unb fo weiter, bafc bu baS unb baS tujt

„Sunt Donnerwetter!" rief ber SRann. „2Bo bleibe

td)? Bin idj ein toter flftfer? 3Bo ift mein ©elbft?

3dj will au$ was wollen!
14

DaS ©ewiffen, weil eS nidjt l&d)eln fonnte, fd)Wieg

$um 3cic^en ber $eiterfeit.

„Du 9£arr," fagte eS bann, „Der 9£enfd) !ann nid)t

wollen, folange er lebt. Du fommft audj nod) an bie

fReilje. #ord> mal §u."

Unb ber SWann mufjte fein Dfa an baS ^er^djen

feines Keinen Änaben legen. Da regte fid) ein winjtgeS
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©enriffen unb lernte ettoaä auStoenbig: $et #atet troll,

bic Butter ttrill, bie SHnbSfrau troll, bet ©d)ufcmann
troll. Der »ater troll .

„Steift bu, ba fommft bu an bie föeil)e. 2>u fannft

rufjig ftetben, na$f)er trotb fid) bein ©elbji fdjon finben.

3efct obet fjalt'3 Storni unb gel) in bie Äirdje. ®ie

Stobt troll'3."

»
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27talt&u*

$>er Arbeiter Xillier melbcte fid& ängftlid^ beim $iref*

tot beS großen (SHfenmerfS.

M3d) ^ätf 'ne »raut, $err fcireftor. Urlauben ©ie'£

un8 ! heiraten ! ©ie ift ein bratoeS SJläbdjen, mir möchten
nidf)t }o .

.

„Unb nadf)f)er un$ auf bem fcalfc liegen? ÄerlS, feib

tfjr benn be3 SeufeB. Sillicr, feien ©ie üernfinftig,

trinten ©ie 'nen ©d&napS unb feien ©ie toergnügt."

„$err $>ircftor, mir mötf)ten nid&t fo. ©ie ift ein

bratoeS 2Käb<3jen. heiraten!"

„9to benn, in brei XeufeB tarnen, ja. ©ie fennen

aber bie #au3orbnung, £illier. @in Arbeiter, ber meljr

als amei Äinber ljat, mtrb auf ber ©teile entlaffen."

„ftennen mir ja, #err 2)ireftor. 3<$ banf audf) fcf)ön,

unb menn idf) . .

"

„©dfjon gut, id) fjabe feine QAt u

Xillier öerliefj ba3 $)ienftgebäube mit einem ©eftcfjt,

aB ob itjm inmenbig bie ©onne aufgegangen märe.

2(uf bem #of mattete 2Rartc. ©ie fat> iljn an unb fiel

iJjm um ben #aB.

„3$ banf bir, idf) banl' bir! $>u follft fetten!"

„3a, SJfarie, idf) fjab'3 tljm audf) gefagt, bu bift ein

btaüeS SRäbcfjen."

8u (Snbe beS SafyreS fam Xillier mieber ^um $ireftor.

^Bieber faf> er au3, als mär' bie ©onne in ifym auf*

gegangen.
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„Jperr $treftor, icf) melbc mtd), ttrir fjaben ein&"

„$htabe ober SJMbdfjen?"

„(SKn 3fange, Jperr $ireftor. ©in JJfunge. 9?a, bic

fjäuftdjen .

.

iillier ladete, ba& ber SDireftor if>n beneibete.

„©3 ift gut, $tlh'er. 3$ fabe e3 notiert- ©ie fennen

boef) bie JpauSorbnuug ? ®et>en Sie an bie Arbeit."

„#eute . .

."

„9*icf)tS, $err $>ireftor."

*

SBieber ein 3a^r barauf ftanb Sillter gebüeft in einem

Äeffel, beffen SBänbe gufammenge^ämmert ttmrbem (Sr

fjatte toon innen fief) gegensuftemmen unb bie furcht*

baren Jpammerfd)Iäge aushalten«
„$a§ fdf)ien bir ja au gefallen," fagte ein Äamerab

in ber 9ßittag§t>aufe* „$u macf)teft \a ein ®efidf)t nrie

ein ^fefferfud&enmann."

$illier ladete*

„3fö* fennt \a meinen Sungen, tua3? ©tramm! Unb
Ijeut, roenn id£> naef) $au3 fomme, ift trielletdfjt roieber

fo einer ba* (Sott, QJott, meine arme 3Rarie."

Sßacf) fjeierabenb eilte SHllter nodf) ftfjneller aU fonjt

5U feiner Söofynung* 3tn ber ©d&melle 50g er bie ©tiefei

au$. %ann fdfjlidf) er fidf) fynetn«

SBlafj Jag 9ttarie auf bem Sager, aber fie lädfjelte. (SHne

9tocf)barin märmte einen Kamillentee in ber Ofenröhre*

„Wa, SWarie?" fragte Sillier.

„3a, Sillter," fagte bie 9todf)barin, „nur feine 93ange.

3tmllinge finb'S* Söeibe gefunb-"

Unb fie ttrieä mit einer Kopfbetoegung nadf) ber

©tubeneefe, too in ber 2Biege be$ fd&Iafenben Knaben,

311 feinen Sttfjd&en, stoei apfelgrofje fönberfityfe au$

einem $acf öon Sinnen Ijerauäfaljeu,
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»Hier näherte ficf> auf feinen Strümpfen, bliefte

bie btei äinberlöpfe an, bann feine SJtarie unb bann
bie 9ta$barin.

„(Jtonj fyfibfcf), hmd?" fagte er enblid) unb ladjte.

$löfc!u$ fu^r er fitf) nadj> ber ©tim. „Stoer nun
finb e3 ja bret?" fc^rie er auf.

„(SinS unb jtoei madjt brei," fagte bie ÜJtodjbarin,

unb fogar SÄarte lachte»

Xillier aber ging auf ben ®oben unb hängte fidj auf.

$>er fcauSorbnung »egen.
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Ttod) einmal

®er arme SJtenfdf) lag toor bcm Säuberet auf ben

Änten unb flehte um i&ilfe.

„$reif$ig 3afae bin id& alt. Seit fcefyn Sauren tyabe

tef) unfeltg gelebt. Sföetne (Befinnung Verlauft, meinen
ftötper gebrochen, mein SBort üerleugnet, bie Siebe öer*

loren. Wie meine Äraft ifl fort. 3fdf> bin *u fd&roacfj,

um bie Äetten ju bredfjen, bie mid& an ber S)ime feft*

galten. #ilf mir! <$ib mir bie legten $eljn 3fal)re triebet,

bafj idf) fie nod) einmal leben fann, unb bu folljt SBunber

fetjen."

$er 3<*uberer läd&elte unb gemäfjrte bie 93itte. (Sin

frtfdfjer, ftarfer Jüngling öon jtoanätg Sauren tt>ar ber

arme 9Äenfcf) ttrieber, unb alles in 9tod&t unb SBergeffen*

fjeit öerfunfeu, tt>a8 insnrifd&en gefd&efyen toar.

<£r hrnfcte ni<f>t$ mefyr t>on feinem ®d&ttmr unb lebte.

@r bradf) feinen Äörper, er öerfaufte feine ©efinnung,

er verleugnete fein 2Bort, er Verlor feine Siebe. Äeine

Erinnerung tvarnte il)n. Sfcur von 3eit au Seit ftörte

e£ itjn auf ttrie ein £raum, aB ob er all ba3 genau fo

fcfjon einmal erlebt tyätte, vor taufenb Sauren. Unb er

glaubte bann ba3 fpöttifd&e ®eftdf)t be3 3<wbererS in

ben SBolfenjügen $u erblicfen.

2113 ber arme 9ftenf<f> breiftig 3a^re alt war, ba

f)atte er feine Äraft mef)r. <£r lonnte bie Äetten nidf)t

meljr jerreifeen, bie ifyn an bie $)irne feffelten.

3)a ftfir$te er iammernb bem Sauberer §u gfifjen

unb flehte um Rettung unb mollte bie legten je^n 3a^re

toieber ^aben.

3efct aber faßte ber 3<*uberer, o^ne $u lädjeln, na<$

bem armen 9Kenfdf)cn unb breite ifjm ben SfraU um.
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Wann unb SBetb (droben ifjren Statten \>omäxt$,

aufmärtS. ©eit SÄonaten sogen fic fo biefelbe Strafte,

immer tangfam bergauf.

(S$ gebar ba$ SBeib $n?ei Äinber. ®a legte ber 9ttann

fie mit ben SHnbern auf ben Marren ju ben <$eroänbern

unb bem SÄunbtoorrat. 5)a3 2&eib bebeäte fid) unb bie

ftinber mit ben ÖJettmnbetn unb nährte bie 3^nl^wge
unb fang ba$u. $er Wann fdjob ben Äarren allein weiter,

trotfnete bie ©tirn unb mar fror).

$a rief ba3 SBeib:

M9luf ben Äarren gehöre idj allein mit beinen ftinbern.

9hmm beinen SJhmbborrat auf ben dürfen!"

^)er Wann nafjm bie 9tof)rung3mtttel auf feinen

Waden unb toar'a sufrieben.

$a rief ba3 SBeib:

„(53 ift ein Unbtng, bafj bu Ijtntet bem Marren t)et*

gefjft unb ifyn t-or bir fjinfd&iebft. $er Wann getjört

an bie ©jri&e. 9ftmm ein ©eil um beine 93ruft unb
^iel), anftatt §u fd&ieben. 3)ann fönnen nrir biet) immer
fetjen unb fönnen bi<t) anfpornen, toenu bu ermübeft."

$er Wann toar'3 aufrieben. (£r legte ficr) ein tjarteS

©eil um bie SBruji unb 50g ben Marren mit SBeib unb
ftinbern bergauf, ben 93rotfacf auf bem SRficfen. 3)a3

SBeib trieb il)n mit einem ©tadjelftocfe an. S)ie Äinber

flatfd&ten jum ©ct)er$ mit fleinen $ettf<$en in bie fiuft.

$a rief ba$ SBeib:

„3$ ttrill bie gleiten $fli<f)ten fyaben ttrie bu. 3)u

follft ni(t)t allein an bem Marren $ie$en* 3er) toill mid)

mit bir jufammen anfpannen."
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Unb fie fptang ttrie eine tafce bem SWann auf bie

©djultet. $a blieb fie fifcen. ®et SÄann feuchte fd)n>et.

$a tief ba3 SBeib:

„9hm twll i<$ abet aud) bie gleichen 9te$te tjaben

ttrie bu. 3$ tritt beine Shaft lenfem"

Unb fie manbte ben SJtonn unb ba3 (Uefä^rt, unb
bet hatten tollte abtoätts, übet ben 9Bann hinweg.
$em Ratten bie ftäbet ba$ ftücfgtat gebtod&en.
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tofentote ftenfter

$et gute $*tftog lebte mit (einet fdjönen fixan in

einem großen @d)loffe, ba8 fjatte lauter tofentote genftet*

fcfjeiben. Saturn glaubte bet ftet^og, bie SBelt (et tofen*

tot. $enn et !am niemals aus bem @d)loffe IjetauS.

(Sine3 £age£ lad et in (einet tofentoten 3eituug,

bie Sfitget lebten bet Meinung, bie SBelt (ei nädjtenö

fd)tt>at$, bei $age abet mituntet blau unb meiflenS gtau.

$a tmtrbe et jotnig unb tief (einen ©<§afcmeiftet* $er
mu&te ungeljeute <scf)utf}äufet im ganzen Sanbe bauen,

batin toaten lautet tofentote genftetfd&eiben,

9hm letnten bie @cf)ulfinbet ttritflid), bie 2Belt fei

tofentot, unb toaren gutet ®inge. SBenn fie abet fyetauS*

famen au$ ben ©djulfyäufetn, fo etfuf)ten fie §u intern

@d)tecfen, baß bie SBelt nätf)ten3 fcf>toata toat, bei $age
abet mituntet blau unb meiftenä gtau« Seil fie nun
bie klugen an bie tofentote fjatbe getoöfjnt Ratten unb
meil fie fid) übet bie Qroppetet ätgetten, batum etfdfjien

it)nen auö) bet blaue Gimmel gtäultcfj*

$)et #etjog la§ in feinet tofentoten Settung, ba§

bie 6$ule bie Sütget nidf)t gebeffett Ijättc. S)a liefe

er nod) sotniget feinen &tieg$felbl)ettn fommen unb
befahl il)m, jeben einzelnen Jöütget su binben unb ü)m
beibe Slugen mit bemalt tofentot anjuftteid&en. 5)a3 tat

toel), unb bie $ütget nnttben böfe, ©ie totteten fid) t>ot

bem ©(tyloffe jufammen unb btoljten bie tofentoten

<Sd)lo6fenftet mit gtauen (Steinen einjunjetfen* £)a

etfdjrafen bet ÄtiegSfelbljett unb bet ©djloftfaplan übet

alle 3Raßen. „8Hle$, nut baS mtytl" @3 gab nämltd)

eine alte SBa^tfagung, baß bie Capelle einführen müßte,

248

Digitized by Google



wenn aud£> nur etneS ber rofenroten <S<f)lo6fenfter $er*

bro<f>en mürbe. Sieber folltc alles beim alten bleiben.

$er gute ^er^og aber wollte nocf) einen Söerfud}

mad)en. <£r berief abermals feinen ©d)afcmeifter unb
fagte su iljm:

„SRein lieber ©djafcmeifter, öffne alle beine %T\xtyn;

wir wollen über ber <£rbe einen neuen ftarfen Gimmel
auö rofenrotem <£lafe bauen. $)ann werben bie fd)led)ten

Bürger enblid> zugeben müffen, bafe bie SBelt rofenrot

w5)ann wäre fie e3 fogar, fcofjeit," fagte ber eljrlidje

©cfjafcmeifter. „Slber ba$u langte nid£)t."

Unb fo blieb alles beim alten.
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flagranti

flagranti mag eine Ualienifdje ©tabt fein, man meiß

nur nidjt, mo fic liegt. Einige glauben, mit flagranti

fei 8tom gemeint, meil bort audf) fo iriele Pfaffen unb fo

triele beutfd&e äünjtler gefunben mürbem Rubere mieber

ben!en bei flagranti an Neapel, toeil ein $id&ter einmal

gefagt tyaben foll, in glagranti mödjte er gern begraben

werben.

(Einerlei. fuljr einmal ein reifer ©<f)läd&ter nati)

Statten. %lle ©täbte biefes SanbeS mollte er fe^en.

9Jur tum flagranti mollte er nidjtö miffen. ^enn am
$age feiner &ocf)seit mar i^m t>orau$gefagt morben, in

flagranti mürbe er feine grau einbüßen. (Sr aber modfjte

feine grau ni<f)t gern Sedieren, meber in glagranti noef)

anberSmo. $arum fragte er alle Bteifegefätjrten, mie er

am beften eine $od>$eit3reife burdf) S^üen mad&en
lönnte, oljne flagranti $u berühren.

Oft »erlangte bie junge grau nadj glagranti unb
quälte ifjren SRann barum; ba fagte er il)r einmal, ma£
tf)tn Jproptyejeit morben mar, baß er fie nämlidj bort

Verlieren mürbe. ba mürbe bie junge grau gierig

unb neugierig, i^rem hatten ein bißd&en Verloren $u

ge^en. Sie fann nadf) unb ladete unb führte e£ au3.

@te fdfjloß il)m bie klugen unb befiadf) ben ©d&affner

unb bie ßeute am flSafynljof unb ben gacd&'mo unb ben

SSetturino. 3n einer fid&eren ©tabt glaubte ber ©dfjlac^ter

au^ujteigen, um ba au übernachten; aber er mar fd&on

in flagranti.

S)a fanb bie grau einen ^elfer^elfer. Wt\t if)m in

©cmeinfd&aft täuf(f)te fie ben ©atten. @ic fälfd&ten bie
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©ttafeennamen unb bie #oteIted>nung unb bie Bettungen

im Sefe§immet, 5)eu „Stnjeiget öon ftlagtanti" warf

bet #elfet3f)elfet tn3 3feuet unb ba3 „SCbenbblatt Don

gtfagtauti" nafym et auf ifyt $\mmex*
©ie tranfen aufammen ben fdfjtoeten SBetn tton ftla*

gtanti; bet (ätotte fd^Xief tuljig bie gan#e 9tod&t unb &et*

mißte nidfjt bie toetlotene (Gattin. 9(m näcfyften SJfcotgen

hmt ftc wiebet ba unb (ann na<$ unb ladete unb befiadEj

alle dienet be$ ®ajtljofe3 unb bie'&uStufet bet ©ttafie,

ben SBettutino unb ben 2facdf>ino. lamen fie auf

ben SBaljntyof* $)a roat bie iunge 2ftau fd&on ir.it allen

im (Sinbetftänbnte. 9fcid£>t einmal auf ben gatytfatten

mat bet %ame glagtanti au lefen. ©dfjon läd&elten betbe

(Ehegatten*

$)a fdf)ob fid& bet ©iljug in bie ©alle, mit bem fie

tt>eitetfaf)ten toollten; unb täpjnfdf) tief bet junge, un*
*

befonnene $al)nl)offd)teiet: „Jjrlagtanti, fünf Knuten
Slufentfjalt-"

%\t junge 3ftau tt>at einet Df)nmacf)t nalje* $)et

teidje ©dt) lachtet abet ging fdf)naufenb bot Qoxxi unb
©elbftbenmßtfein in bie (Stube beS $otftet)et3 unb fd&rieb

bott in ba§ offene 93ud& eine 93efdf>roetbe übet ben üot*

lauten $äl)nfyoffd£}teiet*

„$enn icf> Ijabe il)n nid&t einmal banad) geftagt,"

fagtc et gütig unb gtoßattig ju feinet fttau*
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3u>et <5d)ufter

(££ hat eine 3eü gegeben, t°o ^e SRenfchen glaubten,

bie (Shrbe fchttrimme aB eine beträchtliche Scheibe auf

bem D$ean. Wut über bie gorm ber Scheibe ift man
bamalS nicht einig getoefen.

8u biefer lebten in Hthen $tt>ei Sct)ufter in

einer gemeinfamen SBerfftatt. (Sie waren gute Sct)ujter

unb arbeiteten gleichmäßig an iebem $aar Stiefel, ber

eine am redeten, ber anbere am Hufen Stiefel. #ber fie

toaren nicht einer SWeinung über bie fjorm ber (Urb*

fcheibe. $er eine Scf)ufter t)ielt fie für fretSrunb, ber

anbere für rechteefig. Unabläffig fcr)lugen fie mit bem
Jammer, bohrten fie mit ber Wjle unb furnierten fie

mit $ech; aber ebenfo unabläffig jaulten fie, unb ber

eine t>erfct)tt>or bie ftäupter feiner Äinber fürä öuabrat,

ber anbere für ben ÄreiS. 9hir bie Stiefel machten fie

nicht nach bem JBorbtlb be$ CtuabratS ober be3 ftreifeS,

bie Stiefel machten fie nach ber gorm ihrer eigenen

großen Süße, ber eine ben rechten, ber anbere ben Hufen.

Unb fie jtanben ober faßen, beim Streit ober bei ber

Arbeit, feft auf ber fchitrimmenben (Sibfcheibe.

®ie Urureufel ber beiben Schufter öon Althen ftfcen

ttrieber in einer gemeinfamen SBerfftatt. 3efct janfen fie

über bie Freiheit be3 28ÜIen§ unb Über bte Ungleichheit

ber SKenfchenföpfe. 3h*e Stiefel aber machen fie immer
noch gleich nach ihren großen Süßen, ber eine ben rechten,

ber anbere ben Hufen, unb arbeiten nrillig.
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©er ^uc^wetjen unb bte 3^ec^enmetfter

»olf fyrtte nid&t genug »ucfjtoeiaengrüfce» $113

eS immer lauter nacf) ©rüfce fdjrie, befiellte bie die*

gierung einen gelehrten föed&enmeifter, ber tjeraudbringen

follte, auf meinem »oben »ud&toeiaen am bejten ge*

beifje. $)er S&eifter erhielt einen (Sfetjalt, eine grau, brei

$lffiftenten, ein Saboratorium unb eine »ibliottjef. ÜRadj

langen Wliityn unb »erfud&en brachte er enblid> IjerauS,

bafj »ud&toeiäen am beften in einem »oben gebeitje, ber

au£ ber unb ber 2ttifd)ung Don Seljm, @anb unb feinen

Straten befte^e. (£r toeröffentltd&te biefe ©ntberfung,

unb ba$ »ol! freute fi<$,

»alb ftellte e3 fidj aber heraus, baß ba$ »oll nid&t

tonnte, toclcfjer »oben au3 ber unb ber SRifdjung be*

(tetje. $a gab bie Regierung einem anberen Stedden*

meifter einen ®el)alt, eine grau, brei Slffiftenten, ein

Laboratorium unb eine »tbliotyef, unb baau ben Auf-
trag, ^erauSjubefornmen, moran man einen »oben öon
ber unb ber 5ftifdf)ung erfenne, $er trefflidje (Seletyrte

ftubierte juerft mit ber SRetorte unb bem «ättifroffop,

bann erft entfd&lofc er fidf), ©jperimente mit bem &u£*

fäen öon »ud&ttjetjen anjuftellen* ©ie glütftetu 9tocfj

langen ÜRütyen unb »erfud&en bradjte er e§ IjerauS, bafc

man einen »oben öon ber unb ber SRifd&ung baxan

erfenne, bafj »udfjtoei&en barin am beften gebeilje. @r
öeröffentlid)te biefe (&ntbe<fung, unb baä »olf freute fidf).

»iele 3W)re fpäter !am ein fcf)letf)ter unb fparfamer

Sttann an bie ©frifce ber Regierung. S)a beibe 9tedf)en*

meifter eben geftorben toaren, gab ber neue SÄinifter

eine grau, brei &ffiftenten, ein Saboratortum unb eine
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93tbliotf)ef an ba£ 9tod)batt)olt ab, ftedte einen ®efyalt

in ben ©taatäfäcfel unb bettaute einen britten ©elefytten

mit beiben 2ßiffenfd)aften.

©cfjleunig befam biefet eine (Meljtte Äopffdjmetaen

nnb bad)te nac§, nrie et bie beiben (Sntbecfungen beteinigen

fönnte. (SineS $age3, aB et e3 bot topffcfjmera mcf)t

met)t au&jalten fonnte, fiel e3 üjm ein. 2Bo Skttfjroeisen

am beften gebeizt, ba ijt bet unb bet Stoben; too ber

unb bet SBoben ift, ba gebeizt Sudjmeiaen am beften.

$Ule btei 9lffiftenten fptangen toon tt)ten &tbeit3ftüf)Ien

auf, als fie ben logifdjen ©djlufj toetnaljmen: 2lifo ge*

beifjt *Bu<$toei$en bott am bejten, too SHttfjroeiaen am
beften gebetfjt.

Uneigennützig übettiefc bet ttefflidje Stetfjenmeijtet

feine ©ntbetfung ben btei $ffiftenten unb feinet SBitme.

$>enn et hängte fid) auf.
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©er Tla^ru^m

©ine gamilie oon 3eÜ8enoffen fafj um ben Xifd)

fyerum unb mattete auf ba£ 9lbenbbroh GS mar um
bie 3Betynad)t3aeit; brausen mar eö bitter falt unb ftocf*

fittftet*

(£3 mar um bie 2Beii)natf)t$aeit, unb ein frember

©aft trat über bie ©d&melle* ©eine 9(ugen maren trüb,

aber feine ©tirn leuchtete«

„SBir f)aben nichts au effen für biet)," fagte bie Butter.

„2Bir fjaben nichts §u trinfen für bicf>," fagte her Später-

ster frembe @aft ftreefte bie fcänbe nad) bem Ofen
aus.

„3Bir fjaben feine SBärme für biet)," fagte ber ättefte

©ofjn-

3)a ftreefte ber grembe feine ipänbe uaefj ber %od)tex

be3 #aufe§ auä.

„©o gebt mir nur ein guteä 2Bort!"

„2Bir fjaben fein gutes Sort für bid) übrig," fagte

ba§ 9Räbcf>en.

3efct trübte fid) aud) bie ©tirn be$ fremben GJafteS,

unb er ging fn'nauS in bie ftodfmftere unb bitterfalte

$)a£ $lbenb&rot mürbe aufgetragen unb mar fo reid)*

lief), baß bie ftamilie lange fifcen blieb, fo lange, bis Jber

grembe fd)on meit, meit fort mar*
3)a fagte ber jüngfte ©ofni:

„$er arme 3Rann, er fjatte fo ma£ in feinem ®efid)t.

SBeifjt bu, HKama, fo etmaS mie bie ©tatuen."

„Sluf fein SBoW," fagte ber $ater unb fdjludte ein

®Ia3 Gttüfymein hinunter,

$>ie gamilte fite© mit bem SJater an unb freute ficf>

über ben fröf)lid>en ßinfaH. ftur ber jüngfte ©of>n fcrefete

feine ©tirn an bie falte ©d)eibe unb blidte traurig in bie

SRad)t hinaus,
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©eit SBeltengebenten liebten einanber bet SRonb

unb bie (Erbe.

GHne£ (SrbenabenbS, e3 Ijatte jmifd^en ben Siebenben

fhmbenlang gewittert unb fie waten wiebet gut, jagte

bie fctbe:

„SBilljt bu wa3 Solle* Ijöten, liebet SÄonb? fcotd)

$u. $et ©taub auf meinem grünen Nüttel Vermag ein

©eräufd> ju machen. "Der ©taub nennt ba3 ©pted&en

unb Kenten."

„$o!" machte bet 9ttonb ctjtaunt „Sptidjt unb
benft et aud) waä übet uns, bet ©taub auf beinern

lieben gtünen ©üttel?"

„$a. ®e* ©taub Ijat l)etau3gebtad)t, baß bu bid)

um mid) btefyji."

„#o, ba3 wat fdjwet! 2Ba3 weifj et nodj, bet fluge

©taub?"
„W\d)tä weitet. 9Hd&t baß bet #tf)et un$ innig toet*

binbet, nid&t, bafj mit uuenblidje ftüffe tauften, ntd)t,

bafj bu bid) mit beinet Äraft einwü!)ljt in meine wogenben
Speere. 9ftd)B. 9tber et fyat einen ©tunb gefunben für

bein $re!}en, wie et e3 nennt."

„SBaS füt einen GJrunb?"

„@in SBort."

„§ot)0 ! SBie fann ein SBott ein ®tunb fein? 2Ba3

füt ein SBott?"

„®efefc nennt bet ©taub unfete Siebe."

w$of)of)ot)o ! 2Ba3 ift ba$, ©efefc?"

„$et ©taub auf meinem gtünen ©üttel tjat triele

©efefce. $a3 finb Heine tafeln unb auf Jebet fte^t ein
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2Bott: bu follft. Unb toenn nun ein ©taubforn nid)t

fann, fo fommt ein ameiteS, etnS mit (SHfenatomen, unb
padt c£ beim fragen. $a§ ift ba3 ©efefc be§ (Staubet

unb fo erflärt er fid) unfere Siebe. 2Bir follen ! 2Bir I"

...$>of)o !" lachte ber SRonb unb preßte bie (Srbe an

fid) unb faulte mit etnxiS glut ben ©taub bon ifyrem

lieben grünen (Mrtel.

„S)a3 mar bie ©intffut," fagte ber ©taub.
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©te gebärenöe £ön>tn

3n $uat fähigen fie baö Sager auf, ÄoSma unb

ihre 3»*Qbgenoffen auä Sonbon, $ari3 unb $ifli£, ÄoSma
unb i^tc Liener. SBi£ nach Xuat tarnen bie Sömen
bct SBüfte, um ein 8idtew &u fjolen $um ftrafj für ihre

Sieinen.

3n Xuat lag baä fdjöne 2Beib auf Sömcnfellen unter

einem meinen ftelt. $raufjen fchttefen ihre ftreunbe

unb ihre Sttener, unb braufjeu machte auf feinen Sfriien

ber Stltefte t>on $uat. Wud) $o$ma madjte.

^aS mirb mteber fd)ön merben, eine Sömenjagb.

ftoSma mar bie $od)ter eines ruffifchen gürften unb
einer $arifer 3übin. 3u fieb$ehn Sauren Jjatte fie einen

farmatifd&en Magnaten geheiratet unb jum Bettler

gemacht* 8u jh>an$ig mürbe fie bie (beliebte einc£

#Önig3; er bcrborrte in ihren Umarmungen unb ftarb.

3efct mar fie breifjig unb bie fjrau eineä alten unb un*

erfdjöpflich reiben $lmerifaner$. ÄoSma fonnte enblid)

ba3 ßeben genießen* $et Mann bulbete alles, Äinber

hatte fie nicht. Unb $o8ma fyatte enblid) entbecft, bafj

eine Äünftlerin in ifjr lebte, jum minbeften eine Sebent
fünffclerin.

®iajj unb fd)ön lag fie auf ihren Sömenfelleu, unb

wenn fie bürftete, fo fd^lürfte fie, maS i^r gefiel. Ob
in Xuat ober in einem ihrer ^aläfte, jeber (Senufc mar
bereit für jeben müben SBinf ber feinuermgen %xau.

3n i^rem befolge mar einer, ber hotte nur bie SMätter

umjumenben, menn iljt $irtuofe fie jutn <#efang bc*

gleiten burfte, in Xuat am fltonbe ber SBüfte.

$o$ma machte itnb rief uon itjten JJreunben ben

Sternfunbigen, ben blaffen ebeln Mann aus bem &aag,
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bafc er il)r bie ©chönheit biejeä fremben $immel£ mit

tarnen benenne. Unb ber ©ternfunbige au§ bem §aag
erfüllte ihren Hillen; \\e träumte fich auf ben ©iriuS

unb freite mit bem braunen $aar be3 berjhtmmenbeu

jungen (belehrten.

$htdh fchlafen fonnte $o£ma. Dann machte fie auf

unb 8frifa hulbigte ihr. Die ©onne glänzte hinter

einem SBalb toon Dattelpalmen. 3m SBejten hoben fidh

Dom ftahlgrauen Gimmel ferne gelbe ftttgel ber SBüfte.

Stire 9tofenflügel ttritterteu, unb fie fog ben Duft
ber SBüfte unb ber Dattelblüte in fidt> ein. 3^re Singen

weiteten fid) unb fogen ben <8lanj ber SBelt in fidh, ityx

gu bettahteu für bunfle 9fcäd)te. Unb it)re Keinen Dl)ren

gitterten unb fogen bie ©rille ber Söüfte ein unb üou
3eit ju Seit ein gau$ fernes tonlofeS Sollen, rote Don

oerttehtem ©ettitter.

Da fßrang ber Stltefte üon $uat auf, unb $ttei 93c-

buinen fprangen auf unb ttriefen mit ben gingern unb
ftredten it)te braunen 5lrme au3 nach ben Mügeln be3

SBeftenS.

Dort ttar nichts ju fehen, faum ein $un!t. teilen*

tteit* (SKner ber greunbe aber richtete ba$ gerngla^

nach bem $un!t. & mar ba3 fojtbarfte gernrohr, ba3

jemals au« einer SBerfftatt hervorgegangen mar. Die

©onne lag glftnjenb auf bem gelben $untt. Der greunb
ÄoSmaS hatte baS gemrohr gerietet, unb ÄoSma blitfte

hinburdf). Stach ttenigen Slugenblidfen ttinfte fie bem
befolge, ©ie ttollte allein fein.

$uf einem ftbfafc beS fernften $Ügel£ ftanb eine

gebärenbe Söttin, burch baS <3Ma3 jum ©reifen nah»

Unb jefet lag ein fleiner Sötte auf bem 9Woo3büfd)el

linfS öon ber ragenben Slgaoe. Die fiöttin blitfte gar

nicht nach bem Weinen Sötten hin. S^^t^ noch ftanb

fie ba, bie SSorbertafcen aitternb, bie #interpranfen ein*

geftemmt gegen ben Seifen, unb t>on ben ftinterpranfen

über ben dürfen l)intteg ging ein leifeS Siefen &on un*

enblicher Suft unb traft. Unb mit Suft unb traft hatte
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bie £öwin ben $aB emporgerichtet mit bem felfett*

nieteten Söwenhaupt, unb blidte mit ihren höhnifdjen

Slafcenaugeu triumphierenb öor fich h*n, über bie SBüfte

weg, bie ein ©pielplafc fein wirb unb ®ajellen bieten

wirb für bie Heine Söwenfafce swifcfjen ihren Sßranfen,

truunpfyierenb in ben Gimmel hinein, ber ba3 ßöwen*
junge nic^t toerlefcen fann, nicht mit Stblern unb nidtjt

mit $lifcen, nicf>t mit ipagelf(f>fof$en, bie e3 abfd&ütteln

wirb wie ©anbförner, unb triumphierenb mit ben

Äafcenaugen in bie Slugen be3 frönen, blaffen SBeibeS

hinter bem <3Hafe. Unb leife 50g bie Söwin bie eine

ftinterprantc t>ox, bis fie ba$ Söwenfinb berührte ; bann
ging e£ wieber burdh ben ganjen fieib wie ein Stauern
ber Suft, unb bie Söwin öffnete ben 3tod)en unb bledte

ihr GJebifj unb [tiefe ein ©ebrüll au3, fdjwanger twn Suft

unb ftraft, toon Siebe unb föimpfluft, zweimal, breimal.

$ann liefe fie fid) nieber, fanft wie ein fcünblcin, unb
bot bem jungen ba$ (£uter.

3)a$ finberlofe SBeib ftanb auf mit f(hmer$enben

Änien unb ging in ihr 3elt unb weinte bie Söwenfelle

nafe. $ann befahl fie ben Slufbrudf). ©ie lad&te barüber,

bafe man Söwenjagben fdfjön fanb. 3urüd wollte fie

nach Europa, wo fie hingehörte. $enn mit alt ihrem
ftünftlertum fchämte fie fiif) öor ber Statur, ©ie fchämte

fid) wie ein Safter. Unb fie Verbrachte ben SReft ber

©aifon am TOtelmecr, in Monaco, am Spieltifch, wo
fie ficf> nicht $u f(hämen brauchte fcor ber Statur.
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£)ie ©nfamfeit

(Sin blaffer 9Rann mar allein, aber ba$ machte ifym

uid)t3. (£r faß am ftenfter unb toar allein mit ber

belebten ©traße, mit ben ipäufern gegenüber, mit ben

$üd£)erfcf)ränfen in feiner ©tube, mit ber 2Beiuflafd£)e

auf bem %x\ä) unb mit ber ftafce auf bem 'Heppity. (Er

blidfte fjinauS, bann la3 er mteber unb tranf, bie ®afce

fd&nurrte, e$ mar ein bel)aglt<f)e3 SHleinfein.

$a fam bie Dämmerung unb ber blaffe 9ttann

lehnte fid£) jurücf. ©el)nfud)t faßte ifjii. SBenn bocf)

jemanb fäme.

$)a fdf)lurfte e3 bie ©teintreppen herauf, mie menn
ein naffer ftefcen $erbrodf)ene£ 6tfa3 fd&euert. Unb über

bie ©cfytuelle unter ber %üz burdj bie 9tifce floß e£ herein

unb frod) Ijeran. 2)ie (SKnfamfeit felbft ©ie jtanb unb
lag unb frod) unb erl)ob fidi) hrieber in fdjlottrigen 9Jia3fen*

fleibern. (Sine naffe fdfjtoarae ©df)lep:pe jog fidj fo lang

hinter ifyr Ijer, baß ba§ (Snbe nodf) braußen toor ber $ür*

fcfjhrelle blieb. Wie feine lefcte beliebte auf bem 90fca«fen*

ball mar bie (Sinfamfeit gefleibet. 9lod unb (Schleppe

üon einer fcorneljmen %xau, ba3 £cibd&en öon einer

(SJänfefyrtin. 2luf bem falfdjen #aar ben #elm toou

irgenbeiner toten griedf)tfd£)en Göttin, unb buref) bie

9lugenfdf)li&e ber Sartoe blidte. H fdfjmarj.

®ie (SHnfamfett ftanb bor ifym, fafyl unb grau. (Sr

kartete barauf, baß fie $u fpredjcn unb $u lachen bc*

gann. Slber fie ladjte nidjt einmal. 9hir au3 feinen

$üd)erfdf)ränfen fyörte er ba3 SBofyreu unb -Kagen ber

SBürmer. 55>ie Sftifce faudfjte, ber Söein rod) fabe. $ie

Käufer gegenüber friegten BHffe, unb bie 9#enfd£)eu auf
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ber Strafte jagten nue hungrige #unbe. 3Ran t)atte

eben bie eleltrifdjen Samten angejünbet.

$)er blaffe Uttann fprang auf unb fct)rie : „2Ber Infi bu?"
(5r rifc ber ©infamfett bie Sartoe fcom ®eftct)t. 2>ie

flebte in feiner §anb. Unb rjinter ber fiartoe ein fctjroar^et

fyotjler töaum, r)or)l unb fcfjmara in bem fdjlottrigen

StfaSfeufteibe-

S)ie (Sinfamfeit aber rjob bie t)ot)Ien Slrme unb um*
armte ben blaffen SRann feft mit eifemen klammern.
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©er 29)e(tperbefferer unö bte Soweit

@ä mar einmal ein ftrebfamer 93urfcr)e, ein angeben*
ber SBeltoerbefferer. S)a3 molfte er aber erft fpäter

werben, (Sinftmeilen unb §ur Vorbereitung mar er

©dfyornfteinfeger. $)enn in ber @nge unb Shmfelljeit

be§ SRaucrjfangS t)offte er ficr) baran &u gemöfjnen, ein*

mal SBelttoerbefferer fein, unb aud) baran, bon ben
Seuten für fd)mar$ gehalten §u merben unb ficr) bod)

jelbft fo meifc $u miffen mie bie anberen.

(Sinft au einem ©onntag, als er ficr) alfo gemafdjjen

fyatte unb meifj mar aud) oor ben Stteufcfjen, ging er

burdf) ein Sfcad&barborf frieren unb erblicfte plöfclict)

ein flieljenbeS iöettelmäbdjen. ®ie dauern, bie SBeiber

fogar unb bie Äinber, maren mit ©töcfen unb Knütteln,

mit $refcr)flegeln unb Heugabeln hinter it>r t)er ; bie ®orf*

fyunbe fd^nappten nadf) ifyr. ©8 mar nämlicr) bie SBaljrfjeit.

Über unb über mar fie mit SBlut befubelh 2Bte fie

aber flotj bor ben dauern unb ftunbeu unb babei ntcfjt

eilig lief, fonbern regungslos fdf>mebte, ba marb bem
©cfyornfteinfeger mef) um3 #er$ unb fie erfct)icn it)m

blütenmeife unter iljren Sölutfledfen, mie au(t) er meife

mar, moäjentagä unter feiner 9htfjr)ülle unb ©onntagS
überhaupt.

$üu eilte auct) er hinter bem $3ettelmäbct)en tjer.

Unb meil er bie 3Baljrr)eit nictjt au§ #af$ »erfolgte, tnel*

mefyr au3 Siebe, barum fam er it)r immer nfttjer.

9tn müfter ©teile, fern toon ben 3Bot)nungen ber

9£enfcr)en, fam er tyr ganj nafye* föegungSloS fd&mebenb

mie fie folgte er ir)r unb fragte, ob fie if)u nidf>t möge.
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antwortete ba3 SJläbel. ,,3fcf) geljöre bem,

ber midf) liebt. 3dj felbft liebe nid&t. 3Äid£) aber tritt

faft alle tmnbert 3afjre einer, trofc meiner SBunben

unb trofo meiner Butter."

$a8 SRäbel lädfjclte unter feinem weißen ipaar wie

unter SSolImonbfdfjeinen. SBeiß war ba$ $aar ber 2Bal)r*

fjeit freiließ, alä wäre fie Diele taufenb $af)re alt; boer)

il)r $lntlifc leuchtete fjell wie baä eines glödli^en ftinbeS.

„3<f) bin nidjt, wa£ tdf) fd&etne," fagte ber gute, Der*

liebte ©cr)ornfteinfeger, „trofcbem id) fyeute weiß bin.

3$) bin nämlidf) ein angefjenber SBeltOerbefferer. könnten

©ie fiel) nid)t entfdfjließen, einen folgen $u heiraten?"

„heiraten? 3)a$ ift wa£ anbereS. ©pre<$en ©ie mit

meiner IDhitter."

$er ©dfjornfteinfeger unb bie SBaljrfyeit gingen alfo

felbanber nadf) ber ftauptftabt. $)ort wofynte t)od) oben

im fünften ©todwerf eineä 9ttefenl)aufe3, mitten im
Xreiben ber SBelt, bie SRutter ber Sßafyrljett. $udf) bie

Butter fyatte weißeS #aar unb barunter ein leudjtenbeS

2lntlifc. $)ie $odf)ter falj ifyr furchtbar üfjnlidf), nur baß

ftriebe mar in ben Bügen ber SBafjrljeit, was Unfriebeu

oerriet in ben klugen unb um bie Sippen ber SDhitter.

„Siebe 9Kama," fo [teilte ba3 SKäbel toor, „ba$ ift

Iner ein ©d&ornfteinfeger, ber fpäter SBeltöerbeffcrer

roerben will. Unb fyier . . . meine 9Jhitter, bie ©o^eit. @r*

fd)reden ©ie nur nidt)t ! @£ ift fo, man t)at c§ nur bisher

nid)t gemußt, baß bie SBoöfyeit bie Butter ber SBafjrljeit ift."

$er ©d)ornfteinfeger erfd&raf bennod) unb fprad) au

ftdf) felbft:

„2Bie benn? ©oll etwa bie ^3oSt)ett in eigener

^erfon meine ©dfjwtegermutter werben? SBirb bie

Saljrljett, meine %xau, nidjt am $age ber ©über*

t>odr)^eit ifyrer 9Äutter gleiten, ber S3o^eit? Unb werben

meine Äinber nidfjt bie S3o§l)eit §ur Großmutter friegeu?"

©o 30g fidf) ber ftrebfame 93urfdf)e eilig oon ber 2Baf)t*

fyett aurüd. <£t wußte ntcfjt, baß bie friebfame Sod&ter

ber frieblofen 93o$f)eit ftd£) niemals änbert, nidf)t in taufenb
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3of)tcn; unb er mufcte nicfyt, bafj er mit ber SSa^eit
üermünfdjt gemefen märe, finberloä ju bleiben.

$er junge ©cfyornfteinfeger braute e3 niemals ba§u,

SSeltüerbefferer §u merben. (£r blieb, ma3 er mar. Unb
aU er enblid) träge unb bicf gemorben mar, fo bafc er

fein ©emerbe tu ben 9taud)fängen nid)t mefyr ausüben

fonnte, ba heiratete er fdftte&litf) Derbiffen unb »erbittert

bie SBoätjeit in eigener Sßcrfon. Sie mürbe feine grau
unb märe bod) nur feine ©djmiegermutter gemorben,

menn er ber 2BaJ}rf)eit treu geblieben märe.
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Äomgtf ©eburtötag

9lm 2Beit)nad>t£abenb war'£. gfünf £agemarfd)e

Don sJJcpwa£Wa entfernt, auf einem ftillen ftfigel, im
fyotjen ®rafe fähigen fie ba§ Säger auf, bet ©raf unb
ber sJMer unb tfyre ^wanjig fcf)war$en Segleiter. *3)er

3agb wegen waren fic nad) 2lfrifa gefommen, bie beiben

weißen beutfcfjen Scanner, ber alte ©raf unb ber junge

SMer. (Seit $wei SRonatett aogen fie untrer unb waren
ifyren ßcuten gute Herren, ntd^t wie bie Araber unb wie

bie s3Rebiainmänuer.

& mar ä0Seif)nad)tSabenb unb bie beiben SBeißen

wollten \\ä) etwas ®ute£ gönnen. (Sin SBeB, ben 9Dhi*

gan!a mit ben ftänben aus bem SBaffer gefifd)t Ijatte,

würbe gefotten, bie 8unQe be§ SebraS gebraten, bas

ber ©raf Ijeut erlegt Ijatte, ©djololabe würbe gefönt

unb enblidf) eine ber beiben (Stjampagnerflafdjen entforft

unb getrunfeu, frof) getrunfen trofc allebem auf ba$ SEBoty

ber Heimat.

&bfeit£ lagerten bie ©djwaraen unb beraufe^ten fid}

am gleifdjgenufc.

„8ebra, tnet gleifä."

2>er ®raf rief ben ftfityrer 9J*abruf Ijeran unb gab ifjm

Champagner ju fojten.

Sötobruf tranf unb grinfte.

„3$ weiß, wa3 bebeutet . . . #abe fd&ou einmal

weiften SRann betneä SanbeS geführt ... i)at DamaB
ebenfotoiel effen wollen unb ba3 ba ba$u getrunfen.

#at audf) gefagt warum. SBar Königs Geburtstag. SBar

aud) biefelbe 3a^re§§eit."
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Der ©raf unb ber SMer blidten einauber lädjelnb

an, unb ber ©raf fagtc:

f
,3atü0^l, e$ tft bcr ©eburtStag unfereS ÄönigS."

„SBitte, $err, fei gut, etfttfyl' Don beinern Äönig.

3a? . . . ftommt, Äinber, legt eud) herum. Unfer großer

§err feiert ben ©eburtStag feinet ftcmigS unb toill uns

ersähen!"
Die ©rf)tt>araen maren fatt unb lagerten ficfj im

Greife um ben ©rafen unb ben 90laler. @ie ladeten

oor Spannung.

„Saft mid) erjäljlen," fagte ber SÄaler. „3dj tyabe

maS."

„9Äetn jüngerer trüber mirb eud) öon unferem tönig

er$äf)len," fpra<$ ber ©raf.

M0 fcerr!" rief bcr ftüljrer Wabrut „Saß tyn

bod) fZweigen; er gut, aber er ersten SMrd&en unb
Öügen. 9hir beine SBorte mat)r unb flehen feft toie

(Siefanten."

„$eute ttrill id> feine 9Jtörd>en erjagten. #ört $u!

Unfer ftönig, beffen ©eburtStag mir Ijeute feiern, ift

nun balb smeitaufenb 3afyre alt ..."

„D $err, ba tjörjt bu, bein Söruber ßügen ersten
unb Wläxfyen."

Der ©raf nidte ernfttjaft mit bem ftopfc, unb bie

Scfyroaraen glaubten bem Sttaler.

Der fuljr fort:

„#or jtoeitaufenb Sauren würbe er geboren in einer

verachteten StombuSljütte als ber ©of)n armer ßeute.

Mber er mürbe ber größte unb ftärffte feines (Stammes.

Gr trieb bie Araber unb anbere @flabenl)ftnbler l)inauS

unb ließ fid) martern öon feinen 2feinben r otyne mit

ben SBimJpern 51t guden. Da erging fein föuf über fein

$olf tjinauS üon Äanb $u fianb. Gr aber mäljlte jmölf

feiner greunbe aus, um bie SBelt $u erobern. Otjne

ein @d}tx>ert ju sieben, ofjne eine SBittue §u machen ober

eine SBaife, Ijat er mit feinen amölf ©enoffen metyr

Sanb erobert, als ber ftlinffte unter eud) burcfjmeffeu
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tönnte in Rimbert Sauren. Unb roo er f)errfd)t, bo jagt

er nod) immer bic Araber unb anberc ©flat>enf)änbter

üor fid) f)er."

SWabruf miegte leife fingenb ben fdfjmaraen $opf Inn

unb f)er.

„Smmcr 9*eue3 unb immer 28unberbarere§ l)ört

man oon eurem Könige. $a$ mußten mir nidjt, er

Sdjmert nidjt gebogen fjat. $a feib if)r glüdlid)e£ $olf,

unb tmtnbert mid), bafc it)r ju und !ommt . . . $u jagen."

$er Sttater blidte $u ben Sternen auf unb fagte

:

„D^nc ©djmertftreidf) I)at er bie 2Belt erobert. $113

er aber ein paar tjunbert 3atjre alt mar, fing er an, alt

$u merben. (Sr fcr)rieb feinen SBilleu nieber unb fdjitfte

mit biefem SBillen Botfdjafter über alle Sänber. 9Äit

biefen Seuten l)at er jeboer) Unglücf gehabt, blutgierig

finb fie unb fjerrfcrjfüdjtig unb beftecr)licr) unb nennen
jicf) bod) bie ©teltoertreter unfereS guten tömgS. ©elbft

finb fie ©flatoenjäger unb ©flat>enf)änbler. Unb oor tfynen

finb mir au§ unferem Sanbe geflogen, biö fyierljer, fünf

Sägemärfdje hinter lötymapma«"
SDfcabruf fang mieber leife üor fid) f)in.

„#at euer ftönig feinen jungen ©ol)n, ber fein Söerf

fortfefcen unb bie fglimmen Statthalter süchtigen fönnte ?"

$>er SMer antwortete nid)t. (Sr ftanb auf unb ladjte.

$a nafym ber ®raf baä SBort unb fjwuf) traurig:

„W\t lieben unferen $öuig, ba3 fei>t it)r, benn mir

fetern feinen (Geburtstag fjier, mo er e§ bod) nict)t er*

fahren fann, unb nennen e§ ben „^eiligen Sfbenb". 2lber

e§ ift fcfyltmm $u ersähen. (£r mirb feinen (Srben tjinter*

laffen, unb niemanb mirb feinen SBillen ausführen, menn
er einft ftirbt."
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©er ÄapeKenmetfter

toar einmal ein SDtufifant, namenS ©cf)rumm,

bet toar eigentlid) gar feiner. @r fannte leine Note
unb fannte feinen ©d&lüffel. 2lber e3 »erlangte ifjn,

mitjutun, wenn bie Capelle ttmS aufhielte, tuenn bie

einen bie giebetbogen hinauf* unb fynuntersogen toor

tyter 9tofe, bie anberen mit bem SBogen f>in unb tyer

tutfcf]>ten atoifdjen ifyren deinen, bie britten il)re ©acfen

aufbliefen unb tuteten, unb bie vierten auf ber $aufe

raffelten, unb baä ®anje ficf) toeteinigte, al§ ob ein feuriger

Söagen gen Jpimmel gefahren märe, unb ©d&rumm Ijjfttte

brin gefeffen unb fjätte bie golbenen SRoffe gelenft unb
geftadtjelt unb fjätte jebeämal mit ber uneublicfjen Sßeitfcfje

gefnaflt an ber ©teile, too bie SHufif bie (Srbe betließ

unb 6er feurige Sßagen mit feinem friftallenen $>eicf)fel*

enbe fradjenb aufftiefj ba£ #unmel3tor.

#ber ©cfjrumm fannte feine Note unb feinen ©d)lüffei,

(Sr toerbingte ftdj bei bem fllteften ber Capelle. (5r

blieS ifnn ben ©taub bon feinem alten $ut unb glättete

iljm ben ©anb auf bem (Sftrttf). Unb er bat il)n inniglid)

unb fd)tneid)lerifd). $a toerfudjte e3 ber #ltefte ber

ÄaJpelle mit ifjm. Nacfjeinanber burfte ©djrumm toot

jebem Notenpulte fifcen. $tber e3 ging nicf)t. 2Jtit bem
SStolinenbogen ftiejj er feinem $laä)bax ein 2luge aus,

an ber ^Baßgeige lernte er nur einen einzigen %on unb
glaubte, ber paffe ^u allem, unb fpielte il)n ju allem,

mit ber Sßofaune erfdjredte er bie $ladjbatn auf fünf*

fjunbert ©d^ritte toeit, unb über bie glitte fdjüttelte er

nur immer feinen Äopf. 3n bic $aufe fd>lug er ein

großes £odf), unb al3 man il)m fcfjließüdf) eine ftnarre ju
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btetjeu gab, breite et jte immer nur bann, wenn eine gro&e
v$aufe üorgefdjrieben mar. Denn er mollte fict) f)öten Jaffen.

„DaS ift ein Äreuj," fagte ber «Itefte ber StapelU.

„föi cfc)t einmal ma3 ein tfreu* ift, meifc icV' ermiberte

©cr)rumm berameifelt-, aber foroeit in guter (Stimmung.

(Sr breite gern bie Änarre in ben Raufen.

„3a, fannft bu benn gar nidjte, ganj unb gar nidjtS ?"

fragte ber Stltefte. „ftönnteft bu ni$t SRoten umblättern?"

„£önnir i$ nur)t."

„Ober Sampen an^ünben?"

„SRöc^t' ict) nidjt," fagte ©djrumm.
„3a bann fylft ba£ nitfjtg, bann mufjt bu eben Capellen*

meifter merben."

„(8H ja," fagte ©ct)rumm. Unb fo mürbe er ftapetten*

meifter unb paßte auf, bafj er Saft fdjlug mit bet $anb
unb mit ben Ruften ba$u ftompfte, fomie er falj, baß bie

SÄufüanten ben ©ogen führten unb auf ber $aufe

raffelten.
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Giebel

@in ©<hiff/ ein eiferner föiefe, tarn heran über baS

Weltmeer; tute ein 50old^ brach e3 fi(h SBahn burdf) bie

^Bellen, unb in fdtjtoarser 9ta<ht jteuerte e8 in ben Äanot.

$)ie Stacht »erging, aber leine ©onne ging auf. Giebel

bettete fich auf bem SBaffer.

$>te Offiziere ftanben auf ber Äommanbobrüde,
bleich. Srnei 9Rann gelten 2Ba<he am 9*ebetf>orn, unb

fo oft au£ maigrünem 5öufdf> ber ftucfucf feinen 9luf er*

Italien läfjt, in furzen Raufen, unermüblich, ebensooft

(tieft ba3 #orn feinen graufenerregenben ©chrei au£, bie

Tarnung runbum, bafj ber eiferne fRiefe burcf) ben SRebel

fahre unb blinb gefrorben fei» (Sntfefct flohen bie alten

3rtfdije, unb bleich blicften bie £eute ber SBadje.

(5& tarn Antwort au3 bem klebet fyerauä. SSon nah
unb fcon fern ber gleiche graufenerregenbe ©ehret, toon

nah unb öon fern baS flirrenbe ©ingen öon fran^öfifctjen

©irenen, unb gan$ auS ber SRäfje baS öer$toeifelte $uten

ber ©egclfdfnffer, bie ausgesogen waren nach 93eute

unb nun umherirrten, blinb shrifdjen blinbeu eiferncn

liefen, ttrie $ögel im SGefc.

3ur Siebten unb *ur Sinfen, Dorn unb fjinten, fern unb
nat) ertönte ba8 toarnenbe (Traufen, ba£ flirrenbe ©ingen

unb ber 5(ngftruf ber armen 3ftf<her. 3ta erbleichten auch

bie OÄfte be3 eifemen ©chiffS, bie bis bafyn nichts ge*

bacht hatten al£: (£i, ba3 ift fjübfch ! ©in Giebel im ftanal!

3fefct fchlotterten fie unb gebadeten ber legten Dinge.

9htr einer mürbe nicht bleich» (Sin griebler. $)ie (Steige

na^m er au3 bem Äaften unb füfjte fie unb nahm ben

$ogen unb fjolte au3 ber <&etge feine liebfte SRelobie.

271

Digitized by Google



@r allein f)örte fie, nicr)t bie Offiziere auf ber SBrücfe,

uicfyt bie ßeute ber 2Ba<f)e unb nidfjt bie SBanberer be3

2Beltmeer£.

$a ttrieber rueit borauS, !aum hörbar noer), ber

nxtrnenbe ©cr)rei etneS 9£cbelf)orn£. $)erfelbe <3cr)rei

bann näfjer unb näfjer. 3Äan erfennt ifyn, nrie man eine
s]$enfcr)enftimme erfeunt bor anberen» ©erabeau3 lommt
e3 tjeran. 3mmer lauter erbröfntt e8 unb uberfdfjreit bie

flirrenben ©ireuen unb beu SCngftruf ber gifdjer. 3mmer
nä^er unb immer brofyenber wirb ba8 toatnenbe $rfö)nen.

3efrt tönt e3 bi(t)t t>or bem §ecf. „Sacfborb!" bonnert

e3 auf ber »rüde; unb „Sacfborb!" ruft ba§ <£d&o au£

bem IKebel.

$art neben bem eifernen liefen bröfynt jefot ber

@cfc)rei. $)ie beiben ©cfyiffe freuten einanber, frembe
SSellen fernlagen an bie Söänbe, aber man fiet)t einanber

nid&t. 9hir eine bun!le 2Banb fct)eint im föefcel borüber*

äufliefjen.

©ntfefcen läljmt bie ßeute ber 2Bact)e. $>a3 #ebel*

tjorn toerftummt. 9lur ber Siebter fpielt feine SÄelobie.

$)a — öon brüben — eine anbere ®eige nimmt bie

SRelobie auf unb begleitet fie, folange bie f(fHt>arje SBanb

borüberflte&t, unb noct) eine SBeile, bis ber $ebel auci)

ben ftlang berfd&lingen nrill.

$a tjebt ber Siebter (Steige unb Sogen unb ruft fyin*

über in ben hungrigen Sßebel: „. . . \d) liebe biet)."

Unb au§ bem Sßebel, bebor er ben Sftuf nodf) öerfdfjlutft

tjat, !ommt ein (&f)o aurücf: „3$ liebe bidt) .

.

%ur ber giebler r)at e£ gehört, ntd&t bie Offiziere

auf ber 58riufe, nicfc)t bie Seute ber SBadje unb nidfjt bie

©äfte be§ eifernen <3df)tffS, bie bleichen SBanberer beä

Seltmeerä.
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©er ©ropfoter

©in frifcfjeä junget güllen lebte auf bem ßanbe unb

hatte eine ganje SBiefe für fid&. ($3 wollte aber ba

nicht mehr freffen. ($3 fyatte Don ber ©tabt gehört unb
wollte ein ©rofjftäbter werben» ®a ging e3 einmal

burch, gerabeauä nach ber Jpauptftabt.

©0 hatte nichts bei ficfj, nicht einmal ©chufje. #ber

e3 t^atte gehört, bafj junge füllen in ber ©tabt leidet

ihr ©lücf machten«

SBa£ ba3 füllen in ber Jpaußtftabt fucf)te, ba$ mar
öor altem ba3 öffentliche £eben. & melbete ftch alfo

gleich nach feiner Slnfunft überall bort, wo etwaä öffent*

lieh War.

3uerft wollte e§ ein öffentlicher (Sharafter werben.

#ber e3 erhielt bie Antwort, e§ fei bafür noch nid&t

zugeritten. 3)ann fudfjte e3 einen $>ienft bei ber öffent*

li(hen Meinung. Slber e3 blieb feinen Sag babei, benn

bort würben $u üiele ®ef<häfte öon ©fein beforgt.

$a ging ba3 füllen in eine ber Öffentlichen Anlagen.

(Sin ©chufemann aber trieb e$ wieber htnöU^. &*e*

bürften fich nur fchön geftriegelte unb wohlgenährte

fcerrfchaften nieberlaffen; jum minbeften müßte e3 irgenb*

ein ©chuhwerf haben, öffentlich feien bie Anlagen, aber

nicht für bie barfüfjige Öffentlichfeit.

$on biefem ©(hufemann erfuhr ba§ füllen, bafc e3

in ber ©tabt auch *w öffentliches ftuhrwefen gebe. $5a£

füllen melbete fich, befam eiferneS ©dfjuhwerf, würbe

fofort sum ®aul ernannt unb awifcfjen jwei S)etchfeln

bor einen SBagen gekannt. 9hm war e3 ein ®rof$jtäbtet

unb begann baB Seben, ba3 e3 geträumt hatte.
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$en ganzen $ag mar e$ auf ben ©einen unb ttabte

Don einet (Strafte in bie anbete, Überall toat loaS 9teue£

au fetjen. Xie URatjlaeiten nat)m e£ nut uodf> ftet)enb

unb eilig ein. ©elbjt roätjrenb beä <£ffen$ Ijieft e3 mit*

untet plöfcttd): 9tod) bet SBötfe! obet: 3n3 SKinifterium

!

21m liebften ttabte bet gtoftftäbrijcfje ©aul mit ge*

pufeten tarnen, (£t tyatte gtuat nut bie Ittbeit baDon,

mat ben fdfjönen SBeibetn nut Dotgefpannt, abet bie

Seute gueften bodf> alle, toenn nicr)t nad) bem @aul, bet

füt fie fdfjnrifcte, fo boö) nact) ben gtauenjimmetn in

bet $)tofcr)fe. Unb fo leuchte bet Gtoul gana Detgnfigt

in ©tr)nee unb fcifce Don Saben au ßaben, Dom $f)eatet

gut HuSftellung, Dom ©all §um 2Bol)ltätigfeit3bafat.

3)enn bie frönen grauen Ratten boc$ auet) mit bet

£)ffentlict)feit gu tun.

©alb fannte bet ®aul jebe ©etjenSrofitbigfeit bet

©toftftabt. ©t tonnte neugietige tjtembe fdfjon allein

l)etumffit)ten. (St roat ein rechter ®toftftäbtet geiuotben.

2lbet et fjätte ftdf) root)l Don Reit au Seü 9^tn au£*

getutjt, mie einft au #aufe auf bet SBiefe, toenn ni<r)t

bet gelbgierige Shitfd&et mit bet $eitf(i)e fyntet ifjm ge*

feffen unb it)m Don Seit au Seit um bie £)t)ten gefuchtelt

i>ättc. 818 et fid& einmal batübet beflagte, fagte bei etp*

ücr)e £utfcr)et gtob:

„$a$ getjött aut Ghcoftftabt. $>ie frönen SBeibet

nehmen Sttfenifpillen, bie fetten trinfen ftognai, bu fyaft

mieber eine anbete $eitfdfje. $ot*oätt£ aut $atabe!"
Stet Gfaul altette taftfy. $113 et bie ®toftftabt ttmx

bil auf bie legten $äufet fannte, abet nidEjt me^t xed)t

ttaben fonnte, lieft ir)n fein Äutfcr)et noct) einmal nacr)

bem &ooloQ\\ä)tn hatten %ktyn. ®ott in bet töoft*

fcf)läct)teiet fanb bet gtoftftäbttfdfjie ©aul fein (£nbe. ©t
fjatte ein ei)tenDolle3 SBegtäbniS. ftafcen unb $t)änen

folgten btüüenb feinen ftetblid&en heften.
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©ie 3un>

®in tüd&tiget Äönig Ijatte audf> Äblet in feinem

$eid&. Sange ortete et itjtet ntd)t, bid eines £age3 ein

Abenteurer an be3 $ömg3 Xifd) ben (Einfall Dotbtad&te,

man fönnte gut gejüd&tete Slblet $u einet @d)föabron

Don ©tief* unb $afetttftgetn btillen füt ben nädffften

fötieg. ®et Äönig fdjenfte bem Stbenteutet eine abge*

legte Äomteffe jut ftxau unb lenfte feine Ijolje Mufmett»

famfeü fofott auf bie 9lbletaucf)h 3füt ba8 beftgebaute

2lblettoeib fefcte et einen $tet3 au3. Unb Ockfen be*

ftellte et &u $tet3ticf)tetn.

SSettetn einet falbenbeu ftulj, bie bem ®önig be-

fteunbet lebte, maten alle $tei3tid&tet. Unb allemal

tjdtten fie juetft bie Sttetnung bet ftufj, betoot fie aud&

nut „•öhrf)" fagten. (§& maten bebänbette Ddfjfen, unb
- jietlidfje (Sttöcfdfjen fingen tfjnen Don bet SBampe

fjinuntet.

(Sin junget Äbtettoeib, toeü e£ tötidfjt n>at, ifyten

Äbletmann Detlaffen ^atte unb fidfj in intern einfamen

©tabtneft nidfjt moljl füllte, melbete ftd& §um SBett*

bemetb, @in ftoI$e3 Slbletgefdfjöpf.

Um ba3 Sfblettoeib ftanben bie $tei3gefdi>tootenen

Ijetum, fieben JDd&fen, unb bem tiefte auuädjft bie ein*

flufjteid&e Shif) mit intern ßalbe.

„#at fie fcötnet?" ftagte bet Ddf)fenftltefte unb

tüffelte mit feinem 9Rau! Dot ben «ugen be3 8blettoeib&

„9Äein mihi fliegt fie balb," fagte bie ftu$< >»Unb

nietjt einmal i(jt Sftann f)at toeld&e."

,,9ÄuV' matten bie fieben Ockfen,
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„$at fie ein golbeneS 3od)?u ftogte ber jtüeitc Dc^fe
unb legte fid) sunt SBieberfäuen nieber.

„9ftd&t einen roten Pfennig," fagte bie Äuf). „SJtetn

ftälbi l)at audj fein ©elb, aber e8 gehört jur Familie.
1'

,,9RuV' machten bie fieben Dd&fem
„ftann fie alten grafc nrieberläuen?" fragte ber britte

Dd&fe.

„ÖebenbigeS fklingt fie hinunter," rief bie Shtf>.

w ©et)t nur, ttrie fdjön mein ftälbi f<f)on ttrieberfäut."

„$at fie 'nen ©toll, 'nen mannen Stall?" fragte

ber inerte D<f)fe.

„»ei Butter (Brün, in Suft unb SBinb !
w

rief bie äul)*

„(£ine $ergeftogene ! $lu$ beut 91u§lanb! Sßitfjt einmal

eine ©treu fyat fie ttrie mein Äälbi, ba3 fyer geboren ift"

„2Bar fie bei $ofe?" fragte ber fünfte Ddf)fe unb
belegte bie äBampe, bafe bie ©gellen flingeltem

„Dt)ne $aub unb Spelle fel)t tljr fie/' rief bie Jhtl).

„$a gurft mein Äftlbi an. ©einem SBater juliebe l)at

e£, tme e8 nur toierunbjmanaig ©tunben alt mar, fd&on

ein (BlödWjeu gefriegt."

„mt fie Sßildfj?" fragte ber fed&jte £>df)fe.

$ie Stufy antwortete gar nid&t. Äälbi fud&te muffelnb

unter bem&blertt>eib unb teerte bann flftglidf) jum ftrofcen*

ben (£uter ber Butter jurütf.

,,9RuV'

„GKbt fie äfcift?" fragte ber fiebente Od&fe-

$er Dd&fenältefte bat baS Stblermcib, fidj ein wenig

bom föefte ju lüften*

„(StmaS SJftft wenigftenS mufj ba fein," meinte er

moljlmollenb.

$>a lagen fctoei (Eier.

„Söie efetyaft I" rief bie Stu^ „9Hd()t einmal 3Rift

gibt fie. 9Kd)t3 als biefe fdjäbigen (SHer. Hblereier.

Stiegt mal, hrie fd&ön mein #älbi fdfjon mtftet."
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%a matten alle Odfrfen „Vtug" unb fJpracfjen ben

etilen $rei8 für 8bler§ud£>t bem äälbi au» $>a3 mürbe

fpäter ein grofjer Dd)fe«

damals aber mar eS nodf) jung unb gut. 3)arum

fagte e3 freunblidf) sunt Slblermetb:

„3Ra$ bir nid^tS brau& SBaS Ijättefi bu fcom $rei3

be3 Äönigä gehabt, außer ber ©f)re? ®er $rei8 ift ja

ein §uber $eu."

$>a jttefj ba3 $bletmeib ab unb fd&mang fid& auf

burd& ben mogenben Sttfjer, jurfid ju tyrem Vbleniumiu
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£>te 23eföetben&ett

3n ben ^eiter*ftülcn Rollen, aus benen man nicht

nrieberfehrt, gab e3 mitten ftftrifchen ben anbeten

enrigen ^freuben ber ©eligen auch einen ©pteltifch ber

brei Untoerfchämten. Napoleon, ber Äaifer, ©chopen*

hauer, ber £)enter, unb #elena, bie Schöne, fpielten ba,

unetmfibltch, nne alles gefchteht in ben ftillen fallen

be3 3enfeit3, Ujren ©fat miteinanber. $u breien. ©o
h>ar e3 behaglicher* ©ie Ratten einanber balb gefunben,

trofcbem ber 9tome Helena bem äaifer suerft nicht gefiel

unb trofcbem ber Denier mit gierig funfelnben klugen

behauptete, ein SBeiberfeinb §u fein. Helena liebte e£, mit

toenigjtenä jmei SÄännern §u fielen, hinter ihr gab e3

immer eine ©d)at bon ftibifcen, bie ihr in bie Äarten gudten

unb in ben offenen Staden unter bem rotgolbenen £>aar.

$ie @r(tcn unter ben feiigen ©eijtern blidften alle

fehnfüdfjtig nach bem ©pieltifch ber brei UntoerfKärnten

;

boch felbjt Seutnante, $rofcfjoren unb ttrirflid&e ©eheimr
rötinnen wagten e3 nicht, fich aU feiigen vierten Wann
anzubieten.

$a fagte etneS $age$ ber »orfifcenbe beä Xoten-

rei^e^ : „ftie fterB fümmern fich ja gar nicht um mich

!

(Sie follen mir bie SSefcheibenheit fdf>on fennen lernen!"

(£r fajite einen grauen ©chatte an ber §anb unb jtellte

it|n ben brei Unfcerfdornten toor. (SS toar eine öon ben

ganj unb gar £oten. 9hcht grofj, eher Hein. 9hdf|t ftart,

eher fchmal. 9ttdf)t jung, eher alt. 9ftdf)t fchön, formlos,

nne ein Sftebel. 3n ben Sftrchenbfichern war biefer

©(hatten bie 93efcheibenheit getauft, fonft fyeb fie nur
bie graue ©an£.
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Sie fefrte ftdf> fchüchtern an ben $tf<h bct Unöer*

jdornten, fpra<h leife unb fragte, ob fie nicht mitffielen

bürfte. $elena warf ben ftopf jurüdf, ©d>openhauer

fpähte fur^fichtig nach ben Poemen ber grauen GfouS,

Napoleon gab bie (Erlaubnis mar iebe£ SBeib recht,

äum ©#el«
„9htr einige befdfjeibene 93ebingungen möchte idj $u

ftellen tragen, " Ufpelte bie graue ®an$ unb nahm babei

bie harten an fidj.

„Slud) noch!" rief Helena.

„drjtenS, ©ire, möchte ich gehorfamft gebeten haben,

ba& wir ben $oint um eine S&iertelbohne freiem geh
wenigstens gehe nie P^er. 3$ fef)e, bafj bie #errfchaften

um ganje fronen {fielen ober fo was. könnten bie

fieute ba3 nicht profcenhaft nennen?"
„SBie ©ie wollen," fagte ber Äaifer, „aber ich be*

fifce feine SBoljnen,"

$>a muftte Napoleon ber grauen <&an£ ein ©äcfchen

lohnen ablaufen unb bie golbene ©eute ber (Erbe ba*

für geben, unb fie fpielten um SBohnentriertel weiter.

SBätjrenb be3 Spielt Räuberten bie brei Unöerf(fjämten

nach ihrer 3lrt. ©te entwarfen $läne, bem ©aturn feine

flftnge abaureifjen unb fie Helena um bie ftufefnöchel au

fClingen; fie Iritifierten bie formen ber Planeten unb
ihrer Äurben; unb wenn fie fehesten, fo fd&leuberten

fie S3(a^emien ber Siebe, bafj bie ©onnenflecfen blau

würben öor ©cham. $)ie graue ©ans ftrich öon iebem
fieben ©otjnenüiertel ein unb flüfterte, &u ©chopenhauer
gewanbt

:

„8toeiten§, h°he* SReijter, möchte ich öerehrungSooll

bie ergebenfte SBitte ftellen, ba6 unfere Unterhaltung fich

fchlidjt unb einfach mit ben üblichen ®egenftänben be*

gnüge. 3>h* ©efpräch fönnten bie Seute hochmütig finben."

©dfjopenhauer nidte. Sfcan rebete nur noch &on

Köchinnen unb ©chaufpielerinnen, oon ben HRarltpreifeu

unb toon SBabereifen. $er Genfer fühlte fidf) bumm
werben, als wäre er ein grauer ©chatten-
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©inter fcelenaS leudjtenben ©djultern brängten fidt)

bie Äibifce fo bid)t, bafj einet toon ifjnen erftiäte. ftinter

bet grauen ©an3 ftanb niemanb. $a fagte fie leife:

„drittens, meine gute ©djmefter, mödjte id) <3ie

um ein Meinet S^en 3fö*e* S^neigung bitten. Stemmen
(Sie boer) einmal meine %xaä)t an. ©rau müßte ^Stobe

roerben. ßaffen ©ie fid) bod> Jgtjr grelle^ $>aar ab*

fdjneiben unb fefcen ©ie eine graue Sßerüde auf. $ud>
wäre e3 freunbüd) Don Stuten, fidt> 3t)r ©eftef^t enblict)

mal grau auftreiben ju laffen. $em kltex nad) füllten

©ie boct) anftänbigertoeife fcr)on eine föuine fein. Unb
Siefen ©ie bod) enblid) toa§ an ! @ttr»a$ 5)id)te3, etmaä

©raueä, ettoaS bis an ben &aB! 2>te ßeute lönnten

©ie fonft für eitel galten."

„$)a3 ift bie ftedjfte $erfon, bie mir mein Sebtog

öorgefommen ift!" rief Jpelena.

,,©ie irren," meinte bie graue ©anS bemütig r n\ä)

bin ja bie S3ejd)eibenl)eit."

$a fiel Helena bor ßadjen hintenüber unb ftrantpelte

mit ben unfterblid)en ©einen, ba| fogar ber erfridte ftibifc

njieber lebenbig mürbe.
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©atf Opfer

(S& war einmal ein Sttaler, ber l)atte triel gelernt auf

ber 9(fabemie : Qzitynen unb garbenreiben, 2lnftreicf)en

unb ©idjfleiben unb grofje $läne ma<r)en. Daju Ijatte

ex uod) eine wunberfd)öne beliebte,

(£r fjiteft ©tieglifc unb fear ein fd)led)ter 9Mer.
"Sie beliebte aber Ijatte ftarfe #rme unb ftarr emJpor*

gerichtete klugen; fie wollte ilnt Ijod) fefyen über feinen

©enoffen ober if)n l)od)l)eben über fie, wenn er nidjt

fteigen tonnte aus eigener Äraft.

(£r ging müfcig untrer unb fprad) oon einem grofjen

93ilbe, ba3 follte „ba£ Dpfer" Ijeifieu. borgen wollte er

anfangen» 9hir ein 9Robell fud)te er für ba3 „Opfer".

Jgafjrelang fud)te er fein SRobell. @nMicr> fragte bie

©eliebte:

„2Ba3 fudt)ft bu benn für ein SDtobell? 3ßa3 wirb

biefeS SBeib benn lönnen, ba3 id) nid)t fann?"

„6d)ön mufj fie fein wie bu, unb biefeä Keffer

mufj fie fid) in bie SBruft ftofcen fönnen, aufregt auf bem
SRobelltifd), toor mir."

„(Spann bie ßeinwanb auf," fagte bie ©eliebte.

„9ftmm bie Palette unb mad) bie klugen auf!"

©in SBanb nur löfte fie unb alle ©ewänber fielen

üon if)r ab. -Wadt ftanb fie ba, fdjlanf unb Doli in ifyrer

SBlüte; fie ftieg bvet Stufen hinauf, fefete ba3 Keffer

an unter ber f<f>Wellenben linfen Söruft, blidte ftolj unb
cntfcr)loffen empor unb fragte: „3ft z$ fo redjt?"

„Sftd&t gan&," rief ber 2Mer ungebulbig. „$)a3 ,Opfer'

mufj ja lächeln ! ßäd)elnb mufj fie ba$ Keffer hinein*

fto&en."
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$>te ©eliebte lächelte unb jtiefi ficf) lädjemb ba$

Reffet tief in3 $er§.

Der SKaler ift alt geworben unb f>at fein großes

99tlb nie gemalt, (£r tjatte bocf> ein glü<flid)e$ Säbeln
Verlangt ! SKit einem giüctyaften Säbeln auf ben Sippen

muftte ba* Opfer jterben. ®ie beliebte ober fatte im
Xobe ganj falfd> geißelt, bitter, fpöttifd).
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©er 23rat>o

©in Süngling war SÄann geworben unb falj gfetnbe

ttng$um<

3n einer buntein Mitternacht winfte er barum ben
SBraöo fjerauf, ber gegenüber an ber (Säe t>om $ü>enb

bis tum borgen auf ein GJefctyäft gu lauern pflegte,

einen $ienjtmann. Sine rote Sücüfce trug er unb eine

rote $ette (teilte in feinem Sfrtopflodj.

„@ie befehlen, ©ccellenaa?"

„$u follft mid) Don meinen geinben befreien."

„Wi Vergnügen, (Sccellenja."

„SBann wtrb'S gejdjefyen fein?"

„3ur richtigen $z\t für ©ccellenja. übrigens, waS
friege id) bafür?"

»Sc!) will im S^ufeitö bein ftnectyt fein."

„(Beben ©ie mir lieber Ijter ein (SttaS Branntwein.

<3cf)ön! Unb 3fore fteinbe?"

3)er Süngling, ber SRann geworben war, nannte bie

Tanten, föcänner unb grauen feineS Umgangs, ©nblicf)

würbe er bla& unb flüfterte bem ©ratoo bie beiben legten

tarnen ins Dljr.

$er »ratoo tranf feinen ©ranntwein unb fagte : ,,3d)

werbe (£ccellen$a bon allen geinben befreien."

Der Wtann wirlte Wetter unb wartete. $on ßcÜ
$u Sä* ftarb woljl einer feiner geinbe, aber für jeben

Xoten ftanben jwei Sebenbe auf. Unb fo oft er IjerauS*

bliclte, ftanb brüben an ber @cfe ber SBraöo mit ber roten

9Mfce, al§ lauerte er auf ein neues ©efefjaft.

3mmer älter würbe ber SÄann unb immer bitter

fdjarten fidf) bie fjeinbe.
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@ine3 £age3 trat bet ©ratoo triebet Dor üm unb titelt

ityrn bie rote Steife Dot bie 9tofe. $en Xob fog et ein

mit intern $uft
„$u btingft }a mid) um!"
„gtettid), @cce!len#u 3d) fjabe Jörnen ja üetfprodjen,

©ie tum Sfören geinben §u befteien. (5& ift ja ganj
gleichgültig, tt>er üon beiben $lafr mad)t, eccellenja

obet bie geinbe."

„%n bift öon itjnen beftodjen?"

„©iffignore, toon jebem einzeln, ttrie »on Sfynem
SSon Jebem gegen alle. SCber ertlich, ijt Sfynen ni($t fd)on

etnxtS toof)ler?"

»3$ • • glaube mirflid) . . id) . . . toon allen gein-

ben . . . befreit . . . %ant u
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©er Äatfer unö ber ^u^rmann

3n einem 2Btrt§f)aufe an bet $eerftrafce trafen ein-

anber jur SBefperjeit ein mfiber ftaifer unb ein mübet
gfutjtmann, TO beibe ben erften ftunger unb $)urft

gefüllt Ratten, tief bet gutjrmann:

ift ein ftunbeleben. $)en ganzen Xag $tuei (Mule

peitfdjen unb immer nur im ©dfjritt geljen."

»§m/4

fagte ber Äaifer. „3<f) fa^re mit fecfrfetu

3$ tyabe fed&3 Sßferbe ju peitfd&en."

„2Ba3 futb @ie benn?" fragte ber gutjrmamu
„®aifer*"

,3ie ift ba3?"

®a ließ ber ßaifer ben Orutyrmann ein 2Betldf)en burdfj

fein Änopflocf) bliden, unb ber flaute plöfcltdf) ba3 gan$e

®aifettagrt>erf«

SBeifje 3immer unb golbene ©Rüffeln unb taufenb

Liener unb fjunberttaufenb fntenbe 9Äenfdf)en. ftaun

aber aucfy SDfciuifter, bie nidfyt jiefyen wollten, hinter ifjnen

einen grofjen Äarren im $)recf; ber Äaifer auf bem
Marren, er fcf)lug mit einer öergolbeten $eitfdf)e auf bie

•äJttnifter, auf Surften unb auf (SJetjeimräte. $er ftaifer

tranl baju (Sfjampagner au3 golbenen <#la§telcf)en unb
fd&rte unaufhörlich „t)ü, Ijü!" $)er Marren rührte fid£>

faum, fo fe^r ber ftaifer jtdf) müljte unb f<f>rie unb fd&mifcte.

„9Kein lieber #err," fagte ber guf)rmann, unb naljm

ben lefcten ©<f)lu(f öon feinem Sanbtoein unb er^ob ficf>,

um fd&lafen ju getjen. „SDtein lieber §err ! $a gelje td& bod)

lieber weiter im ©dfjritt bormftrtS unb peitfd&e weiter meine

beiben braoen @äule, aber ein §unbeleben ift e3 bodfj."
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©te bret föetreuen

(Ein &elb lehrte fjeim oom ftampf* 9toc§ ben tJetnben

Ratten bie greunbe ftd> gegen t^n getpanbt« SBunb Dom
fieben, tounb öon fjeinb unb ftreunb lehrte er tyeint

unb fd)ttrieg unb Jon! nieber.

©ein $unb fam unb letfte ifjm bie SRiffe, bie bie

dornen be3 2Beg3 iljm geriffen Ratten. Sein 2Beib

fam unb öetbanb if)m bie SBunbe, bie ber gfeinb if)m

in bie SSrujt gefdjlagen $atte. ®er $ob fam unb 50g
betyutfam ben $old) fjerauS, ben ber greuub ujm in

ben föücfen geftofcen ljatte.

$a legte ficfj bet $elb auf ben grünen SRafen feine£

©artenä unb freute fidf) fterbenb an feinem #uube,

feinem SBeibe unb feinem %ob.
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©er $lufc

3n>tfd>en ber alten unb ber neuen ©tabt führte

bie fteineme ©rüde übet ben 3flufi. $n bet 9*euflabt

mitbelte eS bon Raufen, 3>mbeln unb Zeigen, ©or
ben ©üben fprangen 3Kar!tfd)reier unb lodten bie Äeute

mit SBetbergefang, mit SBein unb SBürfelftriel.

^ie 5tltftabt Ijatte nur fülle <$räberftra&en, aber jeu*

feite ber gfriebljöfe, auf ber f)ötf)ften flippe be3 ©ergeä,

ftanb eine graue (Säule, oben loberte ein 2te**erbranb,

unb au£ bem Qfeuer rief e3 ben ©infamen.

3)urcf) bie <#räberftraf$en ber Slltjtabt, öorüber an ben

Sriebt)öfen, ftrömte ba3 ©olf gerbet, aus allen Dörfern

unb gleden, über bie ©rüde nacf) ber luftigen Sßeuftobt.

SRedjtS unb linfS auf bem ©tetngelänber ber ©rüde ftanben

ungefüge ©ilbtoerfe unb tmntten ben Äommenben.
©on ber fteuftabt ljer, ben ©lief gerabeauä gerietet

auf ben lobemben geuerbranb, wollte ber ©infame ba3

anbere Ufer gewinnen. $ber wie bie ^Bellen ber ©J>ring*

flut, fo unwiberftefylidj bewegte fid) ber breite Sttenfcfyen*

ftrom U)m entgegen. Ober aud) mie fliefcenbe ßaba, ber

einzelne SJtenfd) fat) nid)t einmal bie nädjften. ©in bider

9#ann mar ba, ber Ijatte <8olb in ben Dfyren unb ©olb
in ben S^^en unb fdjob feinen toergolbeten ©aud) öor,

wie ein üerbriefteä 8ted)t. ®a war ein junget SBeib,

ba3 fjatte golbene Ärallen unb broljte jeben ju fragen,

ber fie auffielt. 3wei junge Äeute gelten ©töde mit

golbenen ©pifcen bor fiel) unb [tadelten jutn ©pafi, wer
iljnen nid)t rafcf> genug ging. Unb hinter ben *ftäd)ften

lam bie 2Raffe, bie SBelle.
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$>et einfame Sttenfd) fal) nut ben 2reuetbtanb, (£t fttecfte

bic &tme empor, unb mit feljnfüdfttgen klugen fitebte et

tootan. $od) golbene Söäudje jttefjeu t^nf golbene Prallen

holten ityn, golbene ©pifcen {lachen ifytu (Sänet gegen
alle. $ann l)ob it)n bie SBelle, bie Sttaffe, unb f<$leubette

iljn übet bie jteinetne Sötüftung Ijinab in ben fjflufe.

Dbet audj et fptang felbjt l)inab, um ba£ anbete Ufet
ju gewinnen.

$>et glufj obet lannte feine eigenen Ufet nidjt unb
ttug ben ©infamen leife fynab tnS eitrige SÄeet unb
bott tynuntet in bie jtille Xiefe, too nicfjtS met)t locfte,

nidjt <$eigenflang unb nic$t SSeibetgefang, feine gtaue

Säule unb fein fjeuetbtanb.
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£>ie ©onfBorfett

&a war ein IleineS, hübfd)e3, bumme§ Sttäbel, beffen

%mt e§ Don jeher gewefen toat, ber SBohltätigfeit bie

Schleppe nachzutragen.

3>n einer bunfeln Stacht ging bie 'Sanfbarfett, fo fjieft

ba§ bumme SJläbel, burch bie fcauptftrafte bei ©tabt,

obbachloä, hungrig nach ®rot unb Siebe, eine fmngernbe

Heine $>anlbarteit. 2üle genfter waren erlofchen, nur

au3 einigen Kellerlöchern bämmerte e3 trüb unb rötlich

herauf.

©ine 2Beib3geftalt, groft unb Vermummt, fc^ritt bem
9Jläbel entgegen unb lieft wie bon ungefähr ein GJelb*

ftücf herabgleiten. $ie Keine $>anfbarfeit hob e3 lächelnb

auf unb blieb ein SBeilchen finnenb flehen. SBänber

unb Gipfel wollte fie laufen. $ann lief fie fchnell hinter

ber alten SBohltätigfeit her unb wollte ihr bie Schleppe

ftreicheln. $)och bie h<>he ©eftalt war nicht mehr au
erreichen, ©o rafch bie $anfbar!ett auch fprang, bie

SSohltättgfeit war immer t>orau§; unb als ber borgen
graute, war bie öerfchleierte %wvl auf ber enbloS langen

(Strafte wie öerfchwunben.

$>a ging fchreienb hell bie Sonne auf. $ort ... in

(Mbbrofat, bie Schleppe öon fd)War$em (Samt, einen

filbergefticften SBeutel in ber fechten, ein ©efangbuch in

ber ßinfen, eiferne $anbfchuhe bis $u ben (Ellbogen hinauf,

fo ftoljierte bie ©rfcheinung tyn, feierlich unb wfirbtg.

Söar e$ bie alte SSohltätigteit?

SSalb h^tte bie fleine 3)antbarfeit fie erreicht. @ben
wollte fie nach ber fchwarjen Schleppe faffen, ba brehte

fich ba§ 2Beib§bilb um, untoerfchleiert. Schön war e3,
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aber gefdjmintt, ba3 $aar gefärbt Mu3 bem Sttunbe

blinften jtüei roeifce SBolf^ne. <B l)ob bie (Sifenfauft

unb toarf ber fcantbarteit ein paar falte, fyxrte ®olb*

ftüde in$ CBeficfjt, baß bie arme kleine auffcf)rie oor £eib

unb bafc fie entfeftt baöonrannte öor ber Söölfin mit ben
eijemen $änben,

Sefrt fing bie SBotyltätigfeit an, ber fcanlbarfcit

nachzulaufen.

„(5£ toar <8olb!
M

fdjrie fie $ornig. w3dj bin fogar

eine Sßrin&effut! $u mußt mir bie $anb !üffen!
M

®ie Äleine lief, tva$ fie fonnte«

©eitbem ift bie SBo^ltättgfett ganj otjne ©d>eu, balb

fingenb, balb tanjenb, oft ttrie im 8faufd£>, immer hinter

ber $anfbarfeit !>er — unb fann fie nicfjt einholen.

290

Digitized by Google



2)te tfrau autf bem Sierpatf

3n einem alten £ietpatf ftanb ein neues Scf)lo&;

bott toofynte ein Sftann mit feinet gfrau« (St tuat glücf*

ltd), toeil et eine fo fcf)öne unb tteue gtau fyatte, unb
fie toat aufrieben, toeilfie baSueue Sdjlofc im alten 23er*

patit betooljnen, #odf>§eiten unb (Sfafteteien geben unb
üjte beiben 91ugen in ^unbett Spiegeln bettad&ten fonnte.

®8 machte if)t ftteube, mit iljten beiben Slugen alle

GJefcfjöpfe §u öetlocfen, Üjten Gtotten unb bie anbeten
Sännet $u öetlocfen, abet aud& bie ttrilbenSHete beä $atfö»

GsineS Xageä, a!3 fie ben fc$ftat§en Sßantljet geteilt ljatte

mit i^ten beiben tilgen, fdfjlug bet fd&toatje Sßantyer

nad& il)t mit bet Xafce, unb fie üetlot ba8 £i<$t be3 einen

SlugeS.

$>a freinte fie, als ob fie ftdf) au<$ ba3 anbete 9(uge

blinbtoeinen toollte, unb fd>tie unauffyötlidf): „3$ &in

nidjt mef)t fd&dn! SJlan ttritb mtd& nid&t mef)t lieben V*

Stet HÄann fniete neben intern Saget niebet unb
fagte: „3$ liebe bid>, icf> liebe beine Seele. 3fö Kebe

bid> mit bem toten Sluge meljt als je ein SBeib geliebt

tootben ift."

$ie gtau ttodhtete tyte £tänen.

„2Ba8 fagt man bon meinet Sdf)önf)eit? Äommen
fie nid&t in getingetet faty hu meinen ftodfoeiten unb
©afteteien? Spiesen bie SÄalet nidf)t, baß fie mid)

n\ä)t meljt malen wollen füt ben gto&en Saal be3 neuen
S<f)tojfeS?"

„SRan beneibet midf), man btängt ftd) btaufien, man
fielet e3 nidfjt, baß bein eineS &uge fein inneteä Sid&t

mef)t fjat."
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SJlann unb grau lebten fo meiter miteinanbet. 2luf

fcodfoeiten unb ©afteteien fttafjlte bie fjtau unb locfte

bie Männer, unb ba$ eine $la3auge glänjte fo fyell nne

ba3 lebenbige anbete $luge. $He grau lotfte Männer
unb £iete, unb nut öot fötoax%en $antf)etn nafjm fie

fid) in ad)t Sieghaft fdfjtitt fie butdf) if)te <$emädfjet

unb übet bie Sölumen be3 $atf£, unb leinen ifjtet tjunbett

Siegel jetbtad) fie. 3Bat fie abet mit intern Sföann

allein, fo ttetbüftette fid) ifjte ©titn unb fie mutmelte:
„3<f| bin nid&t meljt fo fdjön ttrie ftfifyet, man liebt midj

nid&t meljt ttrie ftüljet. 3ttan toeifc, bafc id) ein toteS Sluge

I)abe."

$et SRann fann unb fann, ttrie et ber gtau bie gteube
ttriebetbringen fönnte. 2113 e3 iljm eingefallen mat,

äögette et ni<$t. (St ftad) ftdf> fein eines $uge au£ unb
fagte gelaffen: „©iefje, nun bin idf) ttrie bu, unb idf) l)abe

bit gezeigt, hrie man bidf) liebt."

Seife $ucfte fie mit ben 2ldf)feln. <3ie fefete fidj neben

fein ©djmetsenSlaget, fie füllte tljm bie SBunbe, fie

pflegte itjn, ttrie et fie gepflegt fyatte. (Sotgenboll be*

obadfjtete fie feine (äfenefung. Unb aU et aufgeftanben

tt>at unb fie ipafjrnatjm, baß feine beiben klugen glätten,

als ob ntdfjt ba§ innete £idf)t be£ einen etlofdfjen wate,

ba lächelte fie fanft unb flüftette: „Sei) banle bit. 3>u

l)aft midj ttmnbetbat betuljigt."

Unb fie ging fott mit iljtet fttaljlenben <3df)5nt)eit

unb bejog mit einem anbeten Spanne ein anbetet neueS

©d&lofc im Stetpatf. 9hemanb l)at je etfaljten, baß baS

innete ßicf)til)te3 einen SlugeS auägelöfdfjt tt>at. 9>iiemanb

fjat je etfaljten, tt>a§ au§ bem Spanne gettrotben ift, bet

fein Sluge Eingegeben l)at.

292

Digitized by Google



©ine Silientodjter Ijatte bie ©etyufud()t, ficf) gana öon

ber (Srbe au löfen.

©ie ftammte tum einem au3läubifd)en ®efcf>letf)te;

GJolbpuutte begrenzten ifyre weifjweifc fdf)tmmetnben
*

»lättcr.

„SDluttcr," flüfterte bie 8ilientodf)ter — unb e3 war
nid&t jum erften 9Me, bafj fie fo flüfterte —, „ed ift

nidfjt, weil meine SButje! einen fo fjä&licijen tarnen l)at.

3toiebel ! W>cx e3 ift wirflicij nidf)t barum ! $>ie SSurael ift

eine geffel. 3$ konnte fliegen, unferet Königin jeben

borgen entgegenfliegen, ber ©onne, wenn mein guft

mdf)t gefeffelt märe an bie @rbe."

„3a, mein fttnb," fagte bann toofy bie fiiltenmutter,

wie man fiebernbe Äinber beruhigt, „mufjt n'utyt glauben,

bafj idfj nidjt äf)nlidf)e Gfebanfen Ijatte. 28ie id) noty

jung war. $a3 toergeljt wieber. ©dfjlaf nur."

„Butter," flüfterte bie Siltentodjter wieber, „e3 ift

nidjt barum, bafj idfj nidf)t fliegen !ann. 3$ frönte mtcfy

nur fo. 21B ob tdf> mdf)t leben t&nnte oljne bie gemeinen,

fd&mufcigen ©äfte, bie mir au3 ber (Srbe burdf) biefe

alte SSurjel aufliefen. 2(13 ob id) nidjt nodf) weifjweifjer

blühen, mid) nicfjt noc§ golbreiner fdjmücfen, nicf)t nodf)

fyeifjfjeifjer buften würbe, wenn id£> frei umherflöge, allein

mit ber Königin ©onne, ofyne bie SBuraelfeffel, o^ne bie

ungeftalte @rbe."

„3a ja, mein gutes ftinb," tröftete bann woljl bie

ßütenmutter. „3<i fenne ba3. 3Benn man jung ift!

Sonnenaufgang3gefüt)le ! 83 gibt fidf) fdfjon wieber.

©<f>laf' nur ein."
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(£me3 SRorgenä aber glaubte bic £ilientod)ter, fie

müfjte; ba3 $er$e ftütbe itjr fonft berjicn. ©te naf>m
alfo ifyre ganje ©ef)nfud)t in beibe &änbe, manbte t^t

Slntlife nad) Djten ber aufgeljenben ©onne $u, fafjte fid^

einen jäfyen 9Rut, fölofj bie Äugen unb rifi fid^ mit einem
einjigen jtotlen dtud öon ber guten ©rbe lo§.

„$a£ f^aft bu jefct batoon," fagte bie ßilienmutter.

„3$ tyabe e$ bir bod) immer nriebertyolt. SSefret bief)

nid)t toon ber (£rbe, befrei bidj ntdfjt Don ber StoiebeL

& gef)t n\ü)t ofyne Statyrung. 3Bir finb nun mal feine

(£ngcl3!öpfdf)en ofyte Seib."

3)ie Äilientod&ter mar hrirfttd) in Dljnmactyt gefallen,

als fie bie SBerbinbung mit ber 6rbe geloft t)atte* Uber
in ber Dl)nma<f)t träumte fie. ©d)ön. Jpimmlifdj fdjön.

S)ie ©olbpunfte an ben SRänbern iljrer SBlätter ioaren

bur^fid^tige <£belfteine geworben. S)ie ©taubfäben ttjret

Seele begatteten fid) fötperloS mit ben ©onnenfdjmetter*

lingen iljrer 38al)l. Unb fie ftieg empor, immer t)öl>er,

immer reiner, eine Softer ber ©onne, eine ®efpielin

ber ©onne. Smmer tjöljer, immer reiner. Dljne ben

fdjmufcigen (Srbenreft. 33i8 itjr fd&ttrinbelte unb fie Der-

roirrt au8 i^rer Dfjnmad)t ermatte.

$)a lag bie £ilientodf)ter abgeriffen neben ttjrer 3Bur$el.

3m Sterben. 28elf. Unb ftarb. Unb lief* fid) in unförm*
lidje @rbe manbeln toon ber fengenben ©onne.
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3toet 33ett(er

gtüci bettlet faßen an ber förd&entfir. 3n bet äird)e

öonnerte bei Pfarrer t>on ber 3tllmacf)t unb oon ber

(Mte ®otte$, ermahnte bie @ünber unb mahnte jum
©tauben»

3)ie SRänner unb grauen blidten oerftofflen auf*

einanber ober lofen in ifyren SBüdjern ober fcfyliefen. %x
bem großen genfler redete oom fcauptaltar ätt>itfd£)erten

bie ©dfjmalben.

SBi3 oor bie ftircfycntür tjinauä Ijörte man oon

$u $t\t bie einbringlid&ften ©teilen ber $rebigt* Stenn

e§ toar ©ommer, bie %üx ftanb offen, unb bie Bettler

Ratten iljre ®ebrefte entblößt. Unb ©d&matben fdjoffen

l)in unb l)er unb fingen im gluge bie Keinen SEücfen.

<2)er iüngerc Bettler fyatte nur einen <3tel$fuß. $)em
älteren Bettler fehlte ein $rm unb feine ©ruft loar

grauenhaft aerfreffen.

$er jüngere ©etiler fagte : „$)er $faf f ift bod& ein

Feigling. 3<$ fann l)ier in ber toarmen ©onne fifcen

unb brause immer nur: ,Bergelt
r
S ©Ott* §u fagen

unb ftefje midfj ialjrauS, jahrein ebenfo f)od) tolt er»

Qafür muß er aber £ag unb 9facf)t ein ©efid&t machen
ttrie ein fieidfjenbitter unb muß alle fegnen, bie if)m toa&

geben, mit Dielen ^unbert Korten fegnen, unb auf tatet*

nifdf}, bie ftinber, bie Brautleute unb bie $oten. <5o

eine SKemme, unb fommt nid)t fjöljer al3 id) ! $faff

,

anftatt fidf) ein Sein abfließen §u laffen!"

5Der alte (Sinarm fcfjlug ein #reu$ unb fagte:

„ßäjtere nid)t! $u toirjt noef) bie emige ©eltgteit

öerfd^erjen."
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„(Sttrige ©eligfeit? . . . ! $u natürfid), bu Ijäftft su ben
Pfaffen. 2füt bid) Ijat <3fott audj ettt>a£ getan. @r fyai

bic^ afö (Sinatm auf bie Seit fommen laffen unb bir

ba$u ben SluSfafo gegeben. $u ^aft alten ©tunb, t!)m

banfbat ju fein« $tbet id)? 9Md)t3 !)at et mir gegeben,

unb id) pfeife auf ben Pfaffen. 9CIIed f)abe id) mit felber

$u Detbanlen."

Unb et fd&ob ben toetftedten gufj ein tuentg jutficf

unb fd&nallte ba8 Stelzbein feftet.
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Stroit unt> %itav

3roci alte ©tetne lagen nebeneinanber am flauen

Ufer be$ SBeltmeerä. 9er eine ©tein t)art unb breit

ttrie ein #adfblo<f, auf ben man 3Äenfd)enleiber legen

unb $öpfe unb Slrme unb ©eine abbauen fonnte; ber

f)iefj ber Xljron in ber ^eiligen ©prad&e be3 SanbeS.

9er anbere ©tein tjart unb breit wie ein $erb, auf bem
man wofyticdjenbc &öl$er unb lebenbige 9Renfdf)enleiber

$u $tfd)e brennen fonnte; ber fyiefj ber Sfltar in ber fyei*

(igen ©pradfje be3 SanbeS.

ßange ftritten miteinanber bie Bto^öriefen, bie bie

£>errn ber beiben ©teine waren, um ba3 SBlutred&t.

©ie ftritten mit geuer unb 93eilfdjwert, aber audf) mit

geiftigen SBaffen: mit ftludf) unb öanu unb ©efefc.

©ie fämpften ofyie (Sntfd&eibung.

IL

Sin gewaltiger ©türm peitfd&te bie SBellen be3 ^EBelt-

meerS auf. 9ie SBelleu iagten an3 Ufer unb brotyten

ba3 geuer beS SlltarS $u löfdfjen, ben Xfyron ju unter*

faulen. 9ie beiben $toctQX\t\en (d)loffcn ba gfrieben;

aber, im ^rieben betrogen fie einanber. 9er Jperr be£

XfyroneS hoffte, ben unbeftänbtgen ©anb be3 UferS burdf)

5euer unb ©lut $u feftigen, bafj fein ©ifr nidjt fo leidet

untermafdjen werben fönnte. 9er $err beS 2ütar3

hoffte fidf) hinter bem Xljronftein $u bergen, fo ba| bie

Spellen fein fjeuer nidjt fo leiert auSlöfdjen fönnten.

©ie betrogen einanber unb fie Verrieten einanber. 9er
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eine wie ber anbete träumte Don Sfeuer unb 93eilfcr)weTt,

wenn erft ber unbeftänbige Sanb wieber rutjig gewotben
wäre, $er Jperr bc$ $()rone3 träumte öon bem %aqe,
an bem et bem 3toergriefen bc3 SfttarS $opf uub Slrme
unb ©eine würbe abbauen fönnen auf feinem Qadblod;
bet Jperr beS $fltar3 träumte ebenfo Don bem $age,
an Welchem er ben Stt^öricfen be3 $f)rone3 würbe
(ebenbig öerbrennen fönnen auf feinem Jperbe. SBeil fie

jeboer) machten, gaben fie etnanbet freunblictje SBotte

unb goffen reid)li(f) SBIut uub geuer über ben gebulbigen

Sanb.

III.

©in Äinb jpiclte am flauen Ufer be£ SBeltmeerä, ba$

Söfnufjen ber 3eüf be3 wahren ®otte§. $)a§ ®inb fang

unb wußte nicr)t3 ba t*on, baß bie beiben t)arten unb breiten

Steine Xtjron unb Sfltar tjießen in ber ^eiligen Spracfje

be3 SanbeS. S)a3 $inb rebetc eine neue Sprache, bic

Sprache ber Äinber.

$>a§ Söl)ncr)en ber Seit fagte fid^: „Sd)ön, bic finb

gerabe gut, mit ü)nen gajbtad)tlücr)le au fpielen. Grüben
rufen fxe'S: 93uttcrbrotwerfen. ftommt nidfjt auf ben

tarnen an. $umme3 SRenfcrjengefcrjWäfc."

Unb ba3 SHnb faßte ben Qadblod, an ben fid).ber

3tt>ergriefc be§ £t)rone3 jammemb anflammerte, büdte

jicf), fyolte au3 unb warf ben Stein jaud)5enb übet bie

glatte 9Keete£f!äcr)e Ijin. Siebenmal prallte ber Stein,

weil bet 3tt>ergriefe mit beiben ftänben Der^weifelt auf

ba3 SBaffer auffdfjlug, t>om SBaffer ab unb flog weiter.

$>ann öerfanf er für immer in ber Xiefe be£ SÄeeteS.

9Jlit feinem Ipertn.

3)a3 ftinb faßte ben $crb, an ben fidt> ber 3n>ergriefe

beS £ltat8 fluct)enb anttammerte, büdte jidj, r)olte au3

unb luarf ben zweiten Stein, noer) geller jaudfoenb, runter

bem erjten t)er. $rei$el)nmal prallte ber Stein ab unb

flog weiter. $ann toerfanf auet) er für immer in ber $tef

e

beä SttcereS. SRit feinem #errn.
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Simon

Ximon mar taufcnb Saljre alt. ©ein war iung

geblieben, tief in ben #öl)len lofjte bie ©tut feiner

klugen, Stuf einem gelfen fafe ber taufenbjäfjrige Simon
unb warf nad) ben 2Renfcr)en mit Steinen unb Sdjimpf*

reben.

3efu3 unb betrug famen bie Strafje gesogen. Äucr)

nad) tf)nen warf Simon mit Steinen tmb Sdjtntpfreben.

Unb $etru3, al§ ob er öorftellen wollte, fagte sunt iperrn

mit einem feltfamen SBlid: „Simon, ber 9Äenfd)enfeinb."

SefuS fjob feine föed)te unb flaute auf Simon. $)er

blieb wie gebannt. 3efu3 fpradj: „&aft bu ba£ neue

SBort nidt)t öemommen?"
„S$elcf)e3 neue SBort? Stiele neue Sttenfct)en unb toiele

neue SBorte finb geboren worben, feitbem icr) feljen unb
tjören fann."

„SDu folljt beinen Wägten lieben wie bid) felbft."

®er S3ann war gebrodjen. Bie ein brüllen Hang
ba§ (Selädjter Simons. „3)u bift alfo ber! ®a§ ift bein

neues SBort! Jputja! 3)a3 SBort t)abe id) Vernommen!
Seit einigen ^unbert Sauren toemeljme icr/S oft. Seben
Sonntag bor bem SDfcittageffen. fflit ©lodenbegleitung.

Sßeue SÄenfdjen werben geboren unb neue SBorte. 3d)

frei* auf bie neuen SBorte. Sie tjaben nid)t3 umgefdjaffen.

Geblieben ijt bie alte $unb8fötterei !"

„Äein blofceS SBort! <2Kn neue3 Äeben foll e3 bir

fein! $u follft — beinen — Stödten — lieben — wie

bi$ felbft!"

$a fprang Simon öon feinem Reifen herunter. SBilb

fjob er bie 2föujtc. „9hir bie nicr)t, nur bie 9täd>ftcn nid)t.
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Die 9?äd)ften, bie fernte icfj ja. Die 3Äenfd>en, bie td)

lernte, bie mufc id) ia gerabe Raffen. 9htr bie gfernften

tuill idf) gelten laffen, bie td) nid&t lernte, betten idf) ni<f)t

in3 $er$ gefeljeu l)abe. Die über einen Stetntuurf toeit

oon mir entfernt finb. Sie {ollen mir ntdfyt naljefommen.
3d) hrill fie nidjt fennen, id£> will fie nidjt Raffen."

„Du marjt gut. Du bift gut. Du follft beinen ^ädjjten

lieben tt>ie bid) felbft."

©dfauerlid) Hang ba3 GJeläd&ter XimonS. Dann Ijielt

er bie toeifje #anb be3 fcerrn 3efu3 jioifdfjen feinen braunen
$änben unb fd>rie:

„SSBie mid) felbft! Wtiti) felbft fyabe id) von je gefaßt,

oon bem Xage, ba idf) ben oicfjifdjen Teufel in mir
entberfte. Die 2Renfdf)en Ijabe tdf) lieb gehabt nrie mid)

felbft. 93efonber3 bie SRäd&ftett. Unb bu, ber bu baS

neue SBort gefunben fjaft! Deine 9töd){ten tjaben bicf>

oerleugnet, belauft unb gefreujigt. Die bu getannt ljaft,

bie hxtren beine geinbe. Die bu nidfjt gefannt Ijaft, für

bie l)aft bu gebetet. 3u beinern SBater im Gimmel,
ber bid£) öerlaffen f)at. SBarum? ©o ^aft bu felbft ge*

fragt! $eft unb 9Jtarter in bie Änod&en ber 2Benfd)en,

bie mir fennen. Xritt b\d)t ju mir Ijeran. Du 28ort*

finber. 3$ toill bir ettoaS in3 Df)r fagen. 3*# audf) icf>.

$ludf) tdj unb immer noef). 3n jebem fjtül)iaf>r. SBenu
bort, roeit bort hinten am SRanbe ber ©bene, an lichten

3tüf)ling3tagen, toenn bann iunge SDicnfdjenfinber ben
SBadEj entlang fdf)reiten, bann fommt bein 28ort aud>

über mtd&. 9hir oon ferne fei) idf) fie, bie fidf) bei ber

$anb gefaxt galten. #eifc quillt e£ in mir auf, bis $u

ben Äugen. 9ßir toirb prtefterlidfj sumute. $u$a!.

^riefterltdfje ©ptücfje brängen fidf) mir auf bie Sippen,

©egen über eud), (Sttüd über eudj, iljr Unbelannteu, xfjt

neuen SÄenfdfjen! 3a, ja, mein #err, id£> audj! Dem
oiefyfdfjen fceufel fdfjlag' tdj aufs s3ttaul, unb fingerlid)

breitet ftd) meine ©eele. 3$ <*udf) unb immer nod>.

Darauf fommen fie fyeran, bie neuen SRenfdfjen. 3$
er!enne fie, unb e3 tft ber alte Unflat, ber alte 9Benfd)en*
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IvL Schaff fie au£ meinen Äugen, fcfjaff fie au§ meinem
Sefen, bomit td) fie lieben fann. S)ie fternften ttMl id)

lieben, bie SWW&ften mufc id& Raffen." .

„^ienjc^enfo^n," \pxati) 3efu3, „lafj bidf) belebten .

.

»»Sott," fdjrte iimon, „tpeit fort toon mir. 3<§ möchte

bidf) lieben. 3$ tt>iü bid& nicfyt fennen."

traurig fcfjritt Sefuö feine (Strafte toeiter.

fßetruS ging tjinter i^m fjer, (Rüttelte fein fhtgeS

$öpfd)en unb murmelte: „©dfjabe! 3)er Ijätte ein ganj

guter (£f)rift toerben lönnen."
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£>te ©iftfölange
«

(Sine iunge Äreujotter mollte fidfc übet iljr Sc^tcffat

betlagen, mie ba3 iunge ßeute fo an fid^ t)aben. 9hin

ja, fie fyatte bie GJemotjnfyett angenommen, mit ©ift

um ficfc) $u fprifcen, fo oft fie geteilt mürbe; ba3 toar

if)t eine (£rleicr)terung; unb menn ifc>r ©iftja^n in ef)r*

liebem Kampfe bie 93eute getroffen tjatte, fo toar ba3

Oift eine angenehme 2Bür$e ber 6peife. Unb megen
fold&er ©emofyntyeiten war fie bei allen Bieren öercjafct,

aucr) bei ben 3Äenf(t)en. S)a8 mar tr)r empfinblirf), unb
fie mollte bort icjre Älage Vorbringen, mo alle Ungu-
friebenen unb alle $icfjter ®el)ör $u finben hoffen, beim
grofjen Untier.

$a3 gro&e Untier, ungeftaltet unb barum ben armen
$ftenfcr)en unmafymefjmbar, mar natt) bem (Glauben ber

(Schlangen ber $err be3 Sebent. ®ie Äreujotter toanb

fief) über (£rbe unb buxti) SBaffer, bis fie ba3 grofje Untier

fanb.

„5)u tjaft micr) mifjgefd&affen," aifcf)te fie üormurfSöolI

gegen itjre ©ottfjeit.

w3)a§ boer) motjl merjt," mar bie ftntmort, „meil i<&

überall fein ©df)öpfer bin. 2tlle3 ßebenbige ift nad^

feiner eigenen ©ef)nfucr)t gemorben, ift fein eigener

©djötfer."

„Unmöglich fann t(t) micr) felbft fo gemünfct)t fjaben,

mie ict) bin. 3$ mufj micr) ja üor ben f<f)önen 3£it*

lebenbigen fcfjämen, bie funftretet) geformte ©eine unb
gtügel ober boef) menigftenS fjloffen rjaben. Unb bie

2JZenfcr)en nennen mitr) fjäfjlict)."
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„$ie SRenfdjen fagen oicl. Sölitf auf mid), toie id)

mid& iefct in eine Solange loanble. S3in i(f) ettoa uidf)t

fd£)ön?"

Unb ba£ grofce Untier manbelte ficf) in eine ungeheure

Solange, bie mit ben fingen ifyreä golbgrün fdf)tm*

mecnben SeibeS um bie Ratten grauen ftlippen beö

Reifend fdjlang, ben Dbertörßer tote eine ©äule empor*

redCte unb eine blifcenbe, fd)immernbe Sfrcme auf bem
befeijlenben Raupte trug.

„©ie nennen mtdj nid)t nur tjäfjhdj, fie nennen micf>

audf) böfe. ©ie fyabeu S$urd)t bor mir, unb ba8 ift mir

unerträglich kleine ©üben fdjlagen blinblingS mit

Herten naö) mir, um mir ba3 Slüdgrat $u aerbred&en,

beöor icf) {ie ftedfjen fann. 3$ ftedje gern, ba3 ift

toaljr; aber mein ©efüf)l fagt mir, bafj idj eigentlich

gut bin."

3>a3 grofje Untier brummte; e3 flang mie ein $er*

fudj), baä Sachen ber 9Benfd£)en nadfouatymen. „©ut unb

böfe. SJtenfdfjentoorte. Ungültig für unä fpradfjloä Sebeu*

bige. $)a finb toir, bu unb bie anberen unb idfj. SBeifj

ein iebeS nur oon fi$ felber. ©ut ober böfe ift immer
nur ba£ anbere, toooon mir nicfjtS toiffen. $>te rebenben

3Jlenfcf>en finb bumm; bu bift bümmer, toeun bu gut

tyeifjen möd&teft naef) Sötenfd&enfpracfje; am bümmften
bift bu, toenn e3 bidf) fränft, böfe su Reißen naä) 2Renfdjen*

fprad&e."

%fc junge Sfreujotter legte ficf) aufammen toie ein

fladfjeS ©djnecfenljauS, jüngelte mit ©elbftgefüfjl, barg

jebod) bann ifjren fcfjtoarjen ^opf unb bie bltfcenben

&ugen unter bem fdfjlanfen fieibe unb $ifcf)te leife:

„STber id& bin bod) nun einmal giftig. (58 müßte Ijerrlidf)

fein, nidf>t immer nur ©ift §u tragen, fonbem SJftld)

ober Datteln."

It©an^ *e$t, bu fyaft e3 gefagt. $)u trägft ©ift in

beinern &äfyn, loie bie Shu) SÄildEj trägt in iljrem (Shiter,

tt)ie bie $alme Datteln trägt auf ifyren §ieroollen ©df>ul«

tern. ©o Ijat jebeS ßebetoefen feine eigene &u3*
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jetdjnung erfefjnt unb erroorben. £aß bod) bie 9Äenfd)en

fd)toafcen; unb menn audj bu rebcn ju müffen glaubft,

fo nimm bod) nid)t immet bie ausgelaugten SRober*

motte be£ heutigen $age3 in ben üftunb. Urtoorte

fd^iden fid) beffer für bid) unb für mi<$* Saß bid) be*

lehren. (£3 ift einerlei, ob bu e§ ©ift nennft ober ©abe.

3tebe3 Sebetuefen l)at feine eigene ©abe ober ©ift ober

9Jütgift. $u aber fyaft bie allerreidjfte ©abe bir er*

toorben, bie ©ift ober bie ©abe beä XobeS. 9Jtond)er

an beiner ©teile toäre ftol$ auf eine foldje Begabung
ober traft."

$>ie junge Äreujottcr ftredte ba§ f^toarje töpfdjen

unter ifyren fingen tjertoor unb toebelte mit bem ©d)tt>anae

ttrie ein gefdjmeidjelter ©unb,
„2>a3 Ijätteft bu mir gleich fagen follen, großes Un*

tier. $a£ l)abe iti) ja bisher gar nid)t gewußt, baß id)

begabt bin. 9ftd)t tvofyx, fo begabt ttrie ein 3)id)ter ober

Sortefdjmieb?"

„$)u fjörft immer nur, toaS bu gern t)örft. 2Bie tt)r

alle. $ie ©ift ober bie Mitgift beS %obe$ Ijaft bu bir

felbft angetoünfd)t unb angefd)affen. 9ttemanb fjat bir

eine ©abe ober eine traft gegeben, niemanb fyat bid>

begabt."

„$>efto beffer, menn id) nid)t einmal 5)aufe ju fagen

brause. 3$ bin toirflt<$ frof) barüber, baß td) fo begabt

bin. &bieu, großes Untier, tdj brause btd) nidc>t weiter.

3d) glaube fogar, baß id) red)t f)übfd) bin. Unb recf)t

gutmütig, für eine ftreujotter."
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$)te ©d^ute betf ©eben* unb bte ©c^ule beS

Ttefymentf

3m SBeltall fd)toebte eine 3ufel, jie fal) aus ttrie

bie (Shcbe. 3htf bet 3nfel lebten atoeierlei 9J£enfd)en, bie

Steigen unb bie Ernten, $>ie SReidjen gaben unb bie

Ernten nahmen. Söenu nur bte SReidjen fo $u geben

unb bie Ernten fo $u nehmen toerftanben Ijätten, mie

beibeä gelehrt toirb im alten ©onnenlanbe nacf) bem
93ud)e bet greube. 9luf ber Snfel aber fjatte man nod)

nicf>t baran gebaut, baS ©eben au lehren ober baS

Welmen.
3)a trat einmal ein junger $önig bie Jperrfcfjaft an

unb beftfjlofj in feinem fterjen, ba3 93ud) ber greubc

aum GJefefce au madjen. „(SJlücf ift Sßflidjt," fo lautete

beffen ftrengfte SSorfdjrift. Unb ber junge $önig mollte

enbtiä) lehren laffen, toaS jumeift not tat, bas ©eben
unb baä Ifteljmen. @r baute atoei toeite, toeite ©djulcu

unb fefcte Langeln hinein für bie £ef)rer ber SBetefjeit,

bie not tat.

$>ie eine ©d)ule loar für bie töeid)en beftimmt, bie

ba$ ÖJeben lernen follten. (ginfatf) baä #au$, befd&eiben

aufjen unb innen. Über bem nieberen Eingang nur bie

Söorte: „Bitten... Tanten." Warnen follten fie ben

$eicf)en, juerft au bitten, bafj ber &xme bie ©abe an*

nefyme, unb bann für bie Sfnnatjme au banfen. $)emut

unb 2Bel)mut follte ber SReidje erfahren, ber einging in

bie Schule be3 <$eben£.

$ie anbere <3cf)ulc mar für bie Ernten beftimmt, bie ba£

9tel)men lernen follten. fetter unb prächtig ba3 JpauS,

ein ^alaft. ©olben auf Marmor ber ©prucf) : „2>ir
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wirb gegeben, auf bafc bu glüclüdj mad)e\U" $enn eine

(Sntfd&eibung im JJudje bet Sfteube fagte : M5S)ad 9lel)men

ifi nodf) feiiger ald ba£ ©eben." Jpo(f) unb l)ettlid& ba£
portal, Don nie welfenben Blumen umtanlt. ©tolj unb
ftol) follte man eingeben in bie ©cfjule be3 9tef)men£.

$ocr) wätjtenb be3 ©auenS betief bet junge ftönig

bie Sehtet, um fie ju untetweifen: bafc Stemmen noct)

feiiget fei aB ©eben, bafi bet teidje Sftme ben atmen
föeid&eu frönet beglfiden fönne, als bet 9leid^e ben

fttmen. Stlleö ptägte et ifjnen ein. Unb als bie ßefytet

ba3 33ud£) bet fjteube nid)t begtiffen, weil fie untet bem
anbeten ©efefce aufgewad)fen waten, ba gtämte fid)

bet junge Äönig, unb man begrub ifyn in einem gtünen

$ügel. Stet £obe8engel lächelte feltfam*

SBalb batauf wutben bie ©dfjulgebäube fettig. S)a3

SSolf pticä ba3 9lnbenfen be§ jungen ftönigä unb jttömte

in bie Schulen, wo baä ©eben unb bal Steinten §u letnen

war. Seil jebodfc bie Sehtet ba£ Sbuä) bet gteube nidjt

begtiffen Ratten, weil ben Ätmen bie 3nf<$tift „bitten

. . . $>anfen" toetttaut fd&ien, ben 8teidf)en abet juft bie

anbete Snfd&tift „®tt witb gegeben, auf ba& bu glüdltcf)

madfjeft", unb weil bie gewohnte ©itte bie Steigen in

ben $alajt einlub, bie Sttmen in ba§ einfad&e ©au$,

batum gerieten bie SReidjen unb bie &tmen in bie falfd&e

©dfutle.

$te 8teidf)en letnten ba3 ©eben nidf)t. SBaS füt

bie tttmen beftimmt wat, bie #eitetteit unb bet @tol$,

ba$ letnten fie; unb e3 waten bie ©effeten untet üjnen,

bie ftdj Ujtet J&eitetfeit fdjämten unb bie ben ©tolj ntd^t

in #offatt auSatten ließen.

Sie Ernten letnten ba3 Sfcelnnen nidf)t. Sa« füt

bie SReid&en beftimmt wat, ba$ letnten fie, bie SBeljmut

unb bie $emut; unb e3 waten bie ©effeten untet tfjnen,

beten SBe^mut fidf) ntd&t in #afc, beten S)emut fid> nid&t

in ©ettletfinn öetfe^tte.

SRadf) wie t»ot fielen bie beiben ©d&ulen auf bet 3tofel

im SBeltall, weld&e ausfielt wie bie (Shcbe. 9todf) wie t>ot
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befugen bie SReidjen unb bie Slrmen bic ttettaufdjten

Spulen unb uriffen e3 nid)t. S)a$ s33ud> bet ftteube ijt

öetloten gegangen.

<$ute fjeen rüften bie SBiege für einen fomntenben

ÄönigSfofyn. $)em roollen fie bie dfnabe einbinben, bafj

et ba3 $3u<$ bet gfreube miebesfinbe, bafj et bie Sftenföen

ba$ richtige ^e^nten lefae unb ba3 richtige ©eben.
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£>ie Tiotur

$ie 9totur babete. Otjne fteiterfeit unb oljne Xtauer

plätfcfyerte fie rutjig im SBeltmeer. ©te ffredte Ujren

regten fcrm aus unb fdjob bie teilten ^Bellen auö*

einanber, tueU fie fid& fonnen roollte. ©te legte fief)

auf ben dürfen unb fd&toamm auf ber Dberflädje bes

9tteere3, gebantcnlo£, finnenb. 3för rote3 $aar tvat eine

ftorallenbanf. $ie mudf)3 unb mudf)£, unb e3 ftarrte eine

3ufel aus bem Speere. ÄofoSpalmen unb f<§tt>ar$e

SReufd&en. Stte lebten fo bafyn üon ®efd)le(f}t Gfc*

jcf)tecbt. 5>ann ftrid) bie Statut mit bet #anb über ©tirn

unb #aar, unb bie 3nfel öerfätoanb. 3He ©abenbe f)ob

iljren ftopf unb fdf)üttelte ba£ $aar, baß ber ©tutm
wtele ©d&iffe berfdfjlang.

(SltmaS Gaffer naljm bie Statur in ifyre fyofyle $anb
unb flaute ernftfyaft freunbltdf) ju, ttrie 9Ät)riaben bon

<55efd^öpfen, SBalfifcfie unb <3ttüf)pünftd)en burdjeinanber

fuhren, ficf> öermef)rten, einanber auffraßen unb fief)

nrieber in £uft unb SBaffer aurüdfoernxmbelten.

& iuefte ber Statur tu ber redeten großen 8e*)e.

©ie tauchte auf ben ®runb unb rieb bie Qety unb aer*

rieb fnmbert ®efdf)öpfe, bereu formen noef) niemals

ein SKenf^enauge geflaut fyatte.

$ann taufte fie mieber auf unb toar frof), unb roeü

fie nidf)t lachen tonnte, fcfytug fie mit ber regten #aub
aufd SBaffer. $)a3 toarf eine SBelte fo fyoef) ttrie bie $anb
ber 9totur. $ie SöeUe floß an3 Sanb unb begrub es

tyunbert SÄetfen toett bis ju ben fyöd&fteu ©erQfptfeen.

Millionen öon SEenfdOen fd&rten äugleid) auf in leftter

Xobeänot. $ie Statur fyord&te.

„$a3 war C," fagte fie gebaufenloS. SDttt tiefer

©timme fang fie ein lang fjinfjallenbeS C unb fd&toamm

mit meiten ©tößen nrieber bem SRorbpol §u.
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5)ie Ijetltge Sabtotga

Die fterjogin 3abmiga toon $olen mar eine tugenb*

liehe grau, ^atte au<$ in allen Bülten ihrem (She*

genta!)!, bem iperjog, niemals ein ftinb geboren» Der
#er$og mar ein gar jornmütiger 2Rann, ptte lieber eine

minber tugenbfame grau gehabt unb 30g öor Ärger

über fein leeres JpauS in ben fcürtenfrieg. ©einen Detter

Iiefc er als Statthalter aurücf, einen argen äftann, bem
baS $erjogtum tooty geftel unb mellei(f)t aud) bie grau
#er$ogtn. Die mibmete \xä), toä^renben ÄriegeS, gänzlich

ben BBerten ber ©armher$igfett. 3n einem Älofter ber

Heineren ©rüber mar eine ©techenanftalt eingerichtet

morben, mo gar mancher macfere <$efelle auf ®enefung

hoffte ober fid) fterben legte, wenn er aus bem Äriegc

munb bis nadj Jpaufe gelehrt mar. ©ebulbig mie eine

Seibeigene, fromm mie eine Slofterfrau, forgfam mie

ein $rat, freunblid) mie eine gürfttn pflegte fie ber

Uranien, $ag unb 9tod)t, unermübltch. ©Ott möd)te eS

irgenbmann bem fcerjog lohnen, fagte fie. (SineS $ageS,

eben *ur ©orfeter beS heiligen $fingftfefteS, brachte

man einen Jüngling in baS ftofpital, ber trojj fetner argen

@chmäd)e ftattlid) unb fajt oermogen breinfah unb mit

leifer Stimme fecf baherrebete, als hätte er su befehlen.

$ur für menige $age follte man ihn herbergen, bann
mollte er auf baS ©chlofj feines #errn ©aterS mieber

heimreiten. 3fa einem mtlben (Uemefoel, brunten am
Draöefluffe, mar ihm fein 9lo& erfdjojfeu morben; er

mar au ©oben geführt, unb ba hatte ein #eibenpferb

ihm mit ben #ufen bie ©ruft toerlefrt. (Sin menig nur.

ficht Sage ©ärenhaut unb bann heibi ! Der heilfunbige
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SBruber aber tjatte baS ©lut im Xüdjlein geprüft unb
gab bem munteren (Sefellen nur nod) menige Xage.

3)arum unb meil er ein ebler junger fjant mar, mürbe
ifmt ein eigenes fleineS ©emad) angemiefen, baS auf

ben ftlufj unb bie lenjfyelle £anbfcr)aft fyinauSbliden Heg.

&13 bie Jperjogin Sabmiga am Äbeub be£felbigen

XageS an fein SBette trat, um ifym ba£ öerorbnete $rdnf*

lein 5U reiben, ftarrte ber Süngling fie an, fdjmieg feine

SBorte hinunter unb faltete bie #ftnbe. SBufcte aber nidfjt,

ba& c£ bie JJürftin mar. $agüber fdjerjte er leife aud)

in ©egenmart ber ftürftin. ®a fie am ameiten Äbenb
au fein S3ettc trat, fdjmieg er mieber feine SBorte tjtn*

unter, faltete bie #änbe unb ftarrte fie an, mie man $u

einem ©nabenbilbe fdjaut.

9lm britten £ag erfufjr er öon einem eifrigen 9Äöntr),

bafc er Ijicr unb balb fterben follte. Unb erfuhr, bafj e$

bie $er$ogin mar, bie üjn fo tmlbreidi) pflegte. $>a fie

nun nad) Sonnenuntergang an fein 5Bette trat, um tt)m

ba£ $ränfleiu $u reiben, ba fat) fie, mie ber junge ®e*
feile fid) rafd) mit einem feinen £ücr)lein über bie Äugen
mifdjtc. S)ann aber ftarrte er fie mieber an, bodj anbetS,

bafj fie it)n ntd)t gleidj toerftanb. ^Bieber faltete et bie

§änbe, aber er entfaltete fie barauf unb ftredte fie na<$

ber $8armr)craigen au«, fetynftidjtig, üerlangenb, lacrjenb

mit Ijeimlidjer Xrauer. Unb er fcfjmieg feine SBotte

nid)t hinunter unb flüfterte: „S3eüor id) fterbe! 60
jung

!"

@r l)atte baS Zr&nflem läd)elnb genommen, ©ie jtanb

aufrecht neben iljm unb toerftanb it)n nod) immer nid>t.

$oct) bie ^Dämmerung mürbe tiefer unb tiefer; unb als

e$ ganj finfter geworben mar im ®emad), ba öerftanb

fie auf einmal feine traurig ladjenben, um baS Seben

betrogenen Äugen, ©eine $itte: „fl3eöor id) fterbe! 60
jung !" ßangfam fuljr fie mit ber redeten $anb nad) ber

#d)felfd)nalle, unb tutjig begann fie fid) &u entfleiben.

©tili unb fromm, als märe fie allein mie toor 3at)ren

in iljrem SJlftbdjenaimmer, legte fie ©tüd für ©tüd
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forgfam auf eine ftante. Otjnc &u jägcrn, $og fie Sct)ut)e

unb Strümpfe ab unb bann ba3 $emb t>on r)ollänbifcfc)em

ßeinen, betete ein Sßaterunfer unb legte fid) ffctU au bem
Knaben in3 SBette» Der murmelte ctmaS in einer fremben
Sprad)e. SBie eine öobpreifung ®otte£, fo Hang e$.

#B ein bienenber SBruber be3 SOiorgenä ba§ ©emact)

betrat, lag bie lper§ogin 3abmiga in feftem Sdjlafc neben

bem ©efellen; ber aber mar tot. Die &er$ogtu fplitter*

nadt unb bennod) anjufetjen mic eine ^eilige.

Der trüber fdt)Iug Samt, nid)t fo faft au« 8°*"/

benn t*or Sdjrecfen. 9ttönd)c unb biencnbe trüber

umftanben fd)on ba£ Sager, als bie $er&ogin ermatte.

Sie fat) ben toten ftuaben, fie fal) an fid) tjinuuter unb
mie$ bie 3eugen mit einer arg rjerrifdjen GJebärbe

tynauä. Draufcen mar $oben unb ®efcr)rei. Sic aber

§og jtill unb fromm all ifjr (SJemanb mieber an, orbnete

itjr #aar, nefctc unb trodnete bie &ugeu unb jtinbetc

bem £otcn bie ferje an. 5tB fie an ba§ SBeifymafferbeden

unter bem Weinen eiferuen ^rujifij tjerautrat, mürbe

fie blafj unb zögerte, ^ann glaubte fie ben ftruaifi^uS

niden ju fetjen, unb aud) fie nitfte. Sie befprengte ben

Öeidjnam irjreä jungen greunbes mit bem gemeinten

Raffet unb mad)te über ifyn unb über fid) baä

beä ftreujeS. Sie fünfte bie $ür auf unb übertritt

bie Sdjmelle nad) bem $orfaal, mo ber Statthalter fic

jd)on ermartete, be3 &er&og3 Detter, ber nid)t mufjte,

ob bie SKär öon ber nadt erfunbenen ^er^ogin U)n mefyr

erfreute ober mefjr erzürnte. Der tjattc e£ jefct gut.

(5t tonnte feinem böfen ^cr^eu folgen unb babei meinen

unb fagen, er täte feine $flicr)t.

(SHlig mürbe ein ®eri(£)t aufammenberufen. Die Jper*

jogin 3abmiga, bie fid) nid)t mit einem Söort Der*

teibigte, mürbe ju Wittag enthauptet.

Sie trug nod) ben abgefdjlagenen $opf unter bem
%xm, als fie balb barauf ftill unb fromm unb suöerfidjtlid)

an baS fcimmetetor flopfte. Der Ijeiligc $etru6 trat

rjerauS unb mürbe rot bei tyrem 9(nblid. „9)lefce" mar
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nod) ba$ fanftefte $Bott, ba$ et ifjt autief. ©ie fönnte

üou ©lue! {agen, tuenn man fie mit ein paat taufenb

3kt)r tJegfeuet babonlommen tiefte. 3n ben $imme(
laffe et fein fo liebetlid>e3 SBeibfiüd.

©o laut fdnmpfiette bet ^eilige $ettu3, ba& bet liebe

©ott felber fam, nad) bem 9ied)ten fetten. $ettu£

mufete ben SRunb galten; 3abtmga abet, bamit $ettu$

bei il)t nic^t um jebe$ Bnfefyen Wme, mufjte tootetft nod)

oor bet $immel3fd)toellc flehen bleiben* Übet bie $im*
meBfdjroelle l)intt>eg befptadjen fid) ©köpfet unb ©e*

9tati)bem bet liebe ©ott alles etfafjteu fyatte, fagte

et ju i^t:

,,©o roaljt id) alltmffenb bin, mufjt bu mit iefot ge*

tteu eine 2ftage beantworten. Ätö bu beinen Ueben Seib

neben ben be3 Änaben legteft, 3Äagb, tyaft bu bit ba

eine Suft büfjen toolleu obet ein SBetf tun bet Söatm*

fyetjigfeit? Äntmotte mit bie lautete SBafyctjett! %a$
befehle id) bit bei meinet ^eiligen $tetfaltigfeit

!"

„Siebet ©Ott, bis §u bem »ugenblide, ba id) midj

neben ben ftnaben fyinfttedte, fjabe idj nidjt gemußt unb
nidjt gebadjt, toa§ ba£ ift: fiuft. @t Ijat mit fo leib getan,

©o tuaf)t bu btft."

3)et ^eilige $ettu§ mettette bajmifdjen: „^ann abet,

tute fie bei bem £etle tuat ..." SRtdijt einmal an^ubliden

btaud)tc itjn bet liebe ©Ott. (St bta$ fdjon tton felbet ab.

^)et liebe ©Ott abet fptad) §ut ^eiligen 3abft>iga unb
fe^tc il)t ben abgefd)lagenen Äopf nriebet auf: „Somm
tyetein. Unb auf einen guten $lafe." 3u $ettu3 fagte

et nod) unb tyob ben Singet: „Unb übettyaupt bie ©eibet l

. . . SSBenn fie einmal gut getaten finb. $>a3 ttritft bu
nie »elfteren letnen."
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war einmal ein armer Änabe, ber h^fc £ein$

Achter. (£r liebte nichts fo feljr als träume, Spiel unb
9Rfad)en. $>ic ganje 9^ad^t war ihm immer fur$

für bie langen ®efcf)id)ten, bie er fid? träumen Heft.
v$ic ©cfchwifter unb ftameraben würben ju balb mübe
wenn er mit ihnen Solbaten unb Räuber fpielte, unb
ber fd)ier unerfcppfliche 9Mtchenfchafr ber SWutter reifte

für feine Sufi nid)t au$. Storum würbe er ihr auch balb

untreu unb liefe fid) Don feinem fteinernen §ünbc§en,

t?on feinen lölumenftöcfen unb öon feinen aufgefpiefcten

Schmetterlingen unenbliche Abenteuer erzählen, ttber

er mar nicht gan$ aufrieben mit ihnen, weil fie ju leife

fprachen.

Sein $ater war nur ein armer Sd)riftfefcer; weil

aber feine SRutter in einem gräflichen $aufe gebient

hatte, würbe er bennoch eines $age3 ein ^ßrin^. %B er

fünf Satyrc <*Ö einmal jur ©ättaßäftunbe im wilben

Steinbruch neben bem grofcen Äleefelb eingefdjfafen

war, hatte fid) ihnt ein Pfauenauge auf bte SRafenfpifcc

gefefct unb ihm alles erjählt. Uiach bem ermaßen hatte

er ba£ Pfauenauge gefangen, ihm ben judenben ßeib

burd&fiochen unb ba§ fd)öne Tierchen in feiner Samm-
lung aufbewahrt

3a, er war ein Priu$ unb nur in ber SBiege mit bem
Söhnlein be§ SdjriftfefcerS auSgetaufd&t worbem Grüben,

hinter ben blauen Gebirgen fcon 3nbien, wo fein wahrer

SSater über iriele hunbert Xiger unb (Siefanten unb
über noch weit mehr SRenfd&en ^errfd^te, faß trietteidjt
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eben Jefct ber unechte $rinj bei einem golbenen ©Uber*
budj unb ab baju Jtirfdjfudjen mit $imbeerfaft, mdljrenb

ber ecr)te (Srbe ben ftopf in feine ftiffeu oerjtecfte unb
bitte tlicf) meinte.

er nun ein Süngling gemorben mar unb an
einem fonnigen Dftertag &or ben Xoren feinet Stäbt*

djenS umtjerjog unb eben ljeftig auf eine SÄeife fcf)alt,

melcfc)e tljm eine fcf)öne <$efd)i<$te au$ Sternenlanb mcf)t

3um smettenmal bte $u (£nbe auffagen moHte, öemac)m
er plö^Hcr) au3 bem ©rafe ein munberfameS $önen.
(Sine föfflicfye SRufit erfcr)oH, unb ba§u fangen feine Stimm*
cr)en ein frifd>e£ Sieb üon tfampf unb (Sieg. §einj

laufdjte anbad)t$öoll. ber ®efang vorüber war,

marf er fidt> $ur drbe nieber unb raufte Gkaä unb Blumen
au3, um bem t)flbfcr)en öfetjeimnte auf bie <Bpux ju fom*
meu. 2)a frabbelte f>I5^1idt) unter bem breiten blatte

etneö S&menjatjneS ein florttlidjer 3«9 tyertmr: tuet

9ftännlcin, meiere ba3 Stretdjquartett bubeten, unb trier

28eibleiu, meldte an itjren bunten ftleibern unb großen

§Üten ai$ Sängerinnen ju erlernten maren.

tttS bie ®efeHfd>aft bis bierjt an bie ftafe beS fprad)*

tofen fteinj gefommen mar, machte fie $alt, ber ältefte

nafym fein #fitcr)en ab unb fprad), mäljrenb er bie #anb
mit bem #ute gefällig auf feine Vafjgeige frfifcte:

„Öfeetyrter greunb unb ©önner! 2Bie Sie foeben

»etnommen fyaben, t>erftel)en mir un§ ganj vortrefflich

auf unfere eble Äunjt. Seiber aber fet)!t un3 ein ftcr)ere$

Dbbacr); f|ter im Orafe finb unfere tarnen feinen Äbenb
uor bem Sdjnupfen ficr)er, unb erfl fyeute nad&t fyat ein
s3Barienläfetcr)en ba§ Violoncello greulidf) bef<$mufrt.

Sir mödjten 3^nen beSljalb ein &blommen öorfdfjlagen,

roelcr)e$ unS ein ficr)ere3 #au3, 3fönen aber, Verehrter

Gönner, lebenslänglichem Vergnügen fd)afft. öteftatten

Sie un£, baft mir unter JJfjrem Scr)äbel ein gan* Heine*

$ämmerd)en austapezieren unb un£ barin motjnlicr)

einri(t)tem @3 foll 3^nen gar nicr)t mel) tun. 2Bir moHen
l)tnetnf(t)lfipfen, fd&nell mie ein Seufjer unb unfi(r)tbar
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toie ber %ob. 3um <3)anf für 3fytc ©efälligfeit mollcn

nrir 3ftnen jeitlebenä auffielen, unaufhörlich, £ag unb
Uladjt, benn mir finb bie Öeifteramerge, bie nid&t fd&lafen.

©ie Jollen ein redfjteS $rin§ent>ergnügen an un§ geniefcen.

SBenn ©ie an unferem ©ingfang für ficr) allein nocfc

nidfft genug haben follten, \o fönnen ©ie aucr) 3^re greunbe

äuffdren laffen, unb ©ie merben bann, trofcbem ©ie ber*

taufet morbeu finb, mie ein $rinj reidEj, glüdlidf) unb

berühmt gepriefen Serben unb bie ®unft bet fjrauen

gemimten."

§cin$ ffcanb ftarr öor fjreubc unb (Sntfefcen unb mufste

nid£)t, ma3 ju antworten. fie aber ihre ®ef)len unb

Qfttftrumente mieber geftimmt unb ma3 SfceueS ^unt beften

gegeben Ijatten, fagte er fd^nett ju allem ja. 'SM mürbe

er mit $ilfe einiger fräftiger 28iefenJ>flanaen einge*

f<t)läfert; unb als er mieber $u fid& felber lam, freiten

unb fangen bie ®eifter&merge fdfjon in feinem ftopfe.

$0 ladete $etna unb befdf)lo6, fein SRenfdf) follte bou

feiner heimlichen Iperrlichfeit etmaS erfahren. $)enn bte

9Jhtfif blieb für alle fieute unh&rbar, folange $ein§ ben

ftönig ber ©eiflerjmerge, ben Stofjgetgenfpteler Sßot,

nicht beim tarnen rief.

$on nun ab hotte §einj ein bolleä (#lücf. (£r ^oret^te

auf bie SBeifeu feiner ®äfte unb machte fief) gar nidjtö

barauS, menn er be^alb in ber ©cf)ule aU jerjlreut

üerfchrien mar, menn ihm bei $ifcf) bie beften Riffen

meggefchnappt mürben, menn ihm fein $ang $ur (Sin*

famleit allmählich alle dtenoffen entfrembete. 9*iemal0

mürbe ihm ba3 luftige treiben in feinem Äopfe au trief,

fochten bie ©eifteramerge bort ftebeln unb tanjen, er

lieft fidj nichts merten, horchte ftillbergnügt au unb freute

fidf) ber ©tunbe, ba er bte braüe Äumpanei bei fidf) auf*

genommen hatte.

©o berging bie 3eü» ®* hie& uicftt mehr ber Heine

§ein$, man nannte ihn fdfjon ben $errn dichter unb

lachte ihn mohl auch au§, meil er lein ©emerbe berftanb

unb ba$
#
gertnge Erbteil bon feiner SKutter f<f)nell für
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ein Hein wenig (Sfjen, einiges Stinten unb fefyt Diele

$rilf$bebütftige ausgab.

(gt fclbft abet bockte: „SBct aulefrt ladjt, ladfrt am
betten!" Unb als ba3 üotlefrte ©ilbetftüd füt ben $ant
eined toetlogenen @ttold>3, ba3 lefete füt eine t$lafcf>e

SMjeintoein ausgegeben nxit, ba gebaute #ett SHdjtet

beä 9lbfommen3 mit ben ®eijtetametgen, unb ftötyidj

rief et laut ben 93a&geigenfpielet beim tarnen: „Äöntg
Bot !"

<5)a ertönte in feinem Äopfc ein bonnetnbeS £ad>en,

unb in bemfelben ftugenblid etfd&oll ©attenfpiel unb
ßiebetfang weithin öetnefymbat $u ben SRenföen.

$einj ®idjtet abet fiel bot ©d&tedf $u ©oben. S)enn

jebet GJeigenfttid) unb jebet Öiebetton tat if>m met), unb
wenn bie hrilbe Äumpanei ba oben tanjte, fo fjätte et

meinen mögen bot @ä)met$ unb gotn. Srlte^en wollte

et bot feinen ^einigem, abet glud^t wat umfonjt Un*
enttinnbat Rauften fie untet feinem ©d)&bel; mächtig

f<r)ön, wie Dtgelflang, ftatt genug, bie Soten §u etwetten,

gefdjweige benn, feinen ©djjlaf $u t>etfdjeud>en, etbtöljnte

if)t ©fielen unb Singen. 58etgcben3 flehte et um 6t*

batmen, toetgebenä bot et fid) an, im Sagelofyn füt bie

©eiftetjmetge ju atbeiten, wenn fie fid) anbetSwo mebet*

laffeii wollten. Unbatmljetaig iubelten fie weitet, unb
bann unb wann ettönte ein Sachen toon Äönig %tot ba*

§mifd>en, fo gtauentyaft, luftig unb Ijölntifdj, baji e£ bem
armen <pcin$ bot iebet ©tunbe Seben $u banqen anfing.

Snjrotfd^en abet t)atte ein jebet, bet in bie Ääfje

tarn, feine tjelle gfteube an bet ptä$ttgen SÄufit ©alb

hüpften bie ftinbet muntet um $ein$ tjet unb fagten

bie SReime bet fiiebet jaudjjenb mit. 5öalb tarnen bie

Jünglinge unb 9Räbct)en, laufd^ten ben Sönen unb
wiebetljolten mit 8iebe3bli(ten bie Sailen unb Strophen.

SBalb liefen fid) gat etnfte SRännet neben bem ftettn

$idjtet uiebet unb mettten feine ©ptüdje. 9üle betga&en

iljte Sotgen in bet ©tunbe, bie fie bei i!)m anbrachten,

unb alle bantten ujm mit watmen SBotten für feine
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föftlicf>en Gtobeu. -Unb ber Stoter, weil er ein Kuger

©djriftfefrer mar, freute fidj metyr al$ alte anberen unb
rief oft:

M$)a3 t)at er öon mir!"

#cinj aber füllte f)er$bre(f)enbeu 3°™ Gegen bie

jufricbeneu §örer, weld&e tyw* 2Bege3 jte^en fonnten,

wenn fie bie Shmjt ber 8tt>c*9e &ut ©enüge genoffen

Ratten.

3n Ster^wetflung fann $id)ter über fein Unglücf

nad). „föeidjtum Ijaji bu mir fcerfprocfjen!" fdjrie er

jornig auf, unb Don feinem Äopfe fjer tönte bie ladjenbe

Antwort

:

»iJrage bie 9ieid^ften ber ©rbe, ob fie bid) nid)t bc
neiben um beinen ftefifc."

3>id)ter aerfd&eHte feinen irbenen £rug am $oben
unb rief : „Unb ®lücf unb 9hü)tn?"

Unb wieber ertönte bie lacfyenbe Antwort im brummen
ber SBafiaetge:

„3u alten ©tftbten unb Dörfern greifen fie beinen

tarnen. Sarum fud&ft bu anberäwo bein QMXd aB in

ber Meinung ber anberen?"

$>a ladete 3)icf)ter enblid) mit unb fagte bitter:

„So lijab' id) aud^ bie @uuft ber grauen, wie bu'S

mir $ugefagt. 9htr bafj ba3 iofen ber ^etjterjmerge

mief) nidjt tjören lägt, wenn bie beliebte mir ein IjolbeS

©ort auftüftert, unb ba& bie wilbe SÄetobie meine ©timme
übertönt, wenn 16) it)r t)er$lidf> meine ©eele offenbaren

will, ftönig 9*ot, bu bift ein ©d&etm unb SSud&erer!"

#ein$ wollte bem $ater fein Seib flagen. 3)er aber

mochte fidf) nidf)t betrüben taffen in feinem GHücfc.

ff$u t)aft mid) fo glticfücfy gemacht wie einen $önig,"

Jagte er banfbar. w3d) fann jefct faulenden unb bie un*

t>erftänblidf)eu SBüdfjer felbft tefen, bie idf) früher müljfam

jufammenfefcen mufjte."

2>a erjätjlte ber $Ba&geigenft>ieler bem Älteu:

«©eina ift nidfjt bein Äinb! <£r ift ber ©of)n eine«

.Königs!"
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Unb ber ©d)tiftfefcet ftorb üor ©tarn,

#ein$ Dieter faßte einen tiefen ©roll gegen trie

<5tei|fcer$>üerge. 9*od> eine Sßeile ertrug er tyr XBefen

in feinem $opfe; oB fie ober immer toller unb toller

barin rumorten, ging er etneS £age3 in$ ©ebirge, roo

ein 93ergf<r)utt nieberfufjr in ber SRmne, 2öilb auf*

fdjreienb fprang er Dom fidleren Ufer in ben ©runb Ijinab,

unb als ber nädjfte nieberfaufenbe fJelSblotf ilmt ben
Sd)äbel zertrümmerte, füllte er feinen ©d)mer$. @r
mußte nur, baß Äönig Kot mit feiner ganjen ©anbe in

ifjm toernicfytet ttmr, unb in grieben brachen feine klugen.
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^tacfytoort gum fünften ^Öant>e

(TNet lefcte %ob be£ ©autama ©ubbha" ift in

V/ bcm tiefen, auch inneren ^rieben be§ Sa^te^ 1912

entftanben; ich t)abe bie f)eitet*etnjte flehte 3)i<htung in

einem 3U9^ nieberfchreiben lönnen. ftaä $8ud) erjdfjieu

bei ©eorg 9Äüller in SÄünchen; ban! bem Entgegen*

fommen biefe3 #erlage§ burfte ich e£ in bie 9lu$h>ahl

meinet ©Triften aufnehmen. %xc Stnmerfungen habe

ich nach einigem Sögern jteben laffen, toeil ich nicht bei

allen ßefern ÄenntniS ber Onellen borauSfefcen tonnte,

aber auch barum, weil mir ber Slbbrucf ber Änmerfungen
bie ruljigjte unb ^eiterfte Antwort ju (ein fdjien auf

einen fd&ier unglaublichen &ntourf.

3<h habe im 92adE)ttort $um feiten ©anbc erzählt,

bafc eine beutfcfje 3^itung c3 30 Jfah^ früher cor ihrem

Oemiffen unb öor ihrem <#efchmad Vertreten ju fönnen

glaubte, meine „Xanthippe" öffentlich für ben SÖetoeiS

einer (Sehirnertoetchung beä SterfafferS erflären ju laffen;

bie fübne ®iagnofc ttrirb ja nicht ganj richtig getoefen

fein, ba ich noch 36 ^aljic nach biefem geiftigen XobeS*

urteil meinen SBeruf leiblich auszuüben Vermag. $ene

Stefchimpfung bünfte mich bamate ein Äu&erjte3, ba3

!aum noch überboten toerben fonnte. ©ie ift bennoch

überboten morben. 95ei Gelegenheit meines Bubbha, in

einer angefeheneu italienifchen 3eitfchrift,.h)enige $age
nach bem <£rfd)einen meines SBudjeS, toon einem italie*

nifchen UnitoerfitätSprofeffor, ber fidj ©. be ßorenjo

nennt. 3ch mürbe ba beS $)iebjtahl$ an bem öerbienft*

Dollen $ubbhaüberfe(er ftarl Gugen Sfceumann berichtigt;

ich follte mich an bem $otfchn>etgejt)jtem gegen biefen
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übe rfefter beteiligt fyoben, ich, bet ich in meinen „Ehrten"

Äarl ßugen Üßeumann 18mal, fage unb fchreibe adjtjehn*

mal, gittert t)abe unb mit übertriebener $ebanterei aus*5

brüdlid) he*borgehoben : „3$ ^abe mannen WuSbrutf

biefer feinhörigen überfcfcuug entlehnt" begreiflichen

erften Ärger über ben freien Slnmurf \)äbt ich bem
itatienifdjen Sßrofeffor gröblich geantwortet; im „^Berliner

Sägeblatt" bom 26. Januar 1913. will burch Sßieber*

abbrud meiner Äntmort Weber bem öefer noch mir
bie Stimmung berberben* 3<h habe feitbem über iebe

Dummheit unb über iebe Bosheit lachen gelernt. Buch
habe ich bon auberläffiger Seite erfahren, man nehme
ben leichtfertigen Jperrn in Statten felbft nt<f)t ernjt.

3n feinem eigentlichen Sache, ber Geologie, höbe er

nichts geleiftet, in feinem 33uche über Snbien „India

e Buddhismo antico" fei er bollenbä eine 9htllität.

3<h t>a0 83ud), baä überall aud jweiter unb britter

§anb etwas ©cheinwiffen ^erbei^olt, unb glaube jefct

bie ^ftychologte beä fftebfamen SDtonneS $u üerftehen.

<£r berwechfelte feine eigene 9htllität mit ber Sfächtigfeit,

bem flttrwana, ber 3nber unb glaubte feine Nullität $u

etwas ju machen, wenn er fich als einen SßropaganbiftenM BubbhiSmuS aufftrielte, 3n ber 9Äa3fe eines be*

geifterten SBubbhiften ftellte er fich, ä& tofae er blinb*

wütig geworben gegen einen Äefcer, ber fich burch eine

wahrlich tiefe (Ehrfurcht bor einem SofrateS, bor einem

©ubbha nicht $wmgen ließ, menfd^liche 8^9^ an einem
©ofrateS, an einem S3ubbha noch mit einem gans leifen

§umor $u betrauten, gegen ben Äefcer, ber fi<h tyxau$*

nahm, ein ®ogma be3 SBubbhtSmuS —• bie Seelen*

wanberung — $u leugnen unb ben fterbenben SBubbha,

ben SBolIenbeten, biefeS $ogma felbft berleugnen $u

laffen. »arum foll ein Pfaffe be3 EubbhiSmuS nicht

lügen unb berleumben bürfen wie anbere $fäffen auch?

übrigen^ höben mir Neapolitaner ihre Überzeugung

mitgeteilt, bafc £>err ^rofeffor be Äorenjo feine freche

$erleumbung meines 93u<he3 niebergefchrieben haben
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müffe auf briefliche Anregungen fyn, beöor er ba3 Bud)

felbft auä) nur ju <äfefid>t befommen fjätte.

S>te Heilten ®ebicf)te in Sßrofa, Parabeln unb

f^ten „Stu3 bem 9Rärcf)enbud)e ber 39Bal)rt>eir

(junt erften 2Me 1892 im Berlage toon Cotta erfd&ienen,

t)ier mit (Erlaubnis tiefet Berlages ttriebcr abgebrucft)

haben einzelne gute Äefer gefunben. $>ie #acf)tuorte

biefer Äu$tt>af)lbänbe toollen ^ie unb ba Beiträge liefern

$u ber ©efchid&te meiner SBüdjer; über mein „SRärd&en*

burf)" meifj id) nichts $u fageu, benn e3 f^at gar feine

@efdjicf)te gehabt
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